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Si. u. {. ^ofbitt^btudFerei SatI fromme, SSieti.



W>f>. 1. egcnt am %tQtm\tt.

SBer einmal ben 3auber eineS 5tlpcnfee§ in

fianger ^üKe gcniefeen njill, ber lenfe an einem lauen

(Sommerabenb fein 23oot über ben füblic^en ^eil be§

blauen ^egernfee§. 2)er tiefe 6(^atten be§ maffigen

25?aIIberge§ legt biefen 2^eil be§ @ee§, ben am Slbenb

nur feiten ein leifer SSinbbaud) Iräufelt, in majeftä=

tifc^e 9^ube
— unb am f^ufee beg S3erge§, unmittelbar

an ben (See anfcfiliefeenb, liegt @gern=9^ottac^ Ringes

goffen, mie t)on ^ünftler^anb gemalt. Unmittfürli^

lä^t
bie §anb ha§ 9?ubcr fin!en. Unh nun lifpeln bie

üeinen SBeßen, bie fid) taum auffräufeln au§ toeiter

bemegung§Iofer f^Iäcbe, leife um ha§ 23üDt unb miegcn
ben anba(i)t§üoIIen ßaufc^er in ein @efü:^I ber D^ul^e

unb be§ ^rieben§. ©eit biefer 3ftwber gum erftcnmpl
auf mirf) geh)ir!t, lefire ic^ immer mieber an biefe§

^lä^d^en gurücf, benn bort ift mir ber ^Ipcnfee gum
SBtIbe be§ fJrtebenS geujorben.
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^flun trennt nnd) eine hdvää)i\iä)c (Spanne 3ett
bon biefen erften S3efud^en beS ftillen Stn!el§ — unb

tnghjifd^en ^ai mir ber 23ergfee gar öiel entpEt.

©rfd^ien er mir erft nur al§ ^^ilb be§ ^rieben§, al§

§ort ber dtnf^e, an ben ha§ S;ojen be§ SlÜtagfampfeS

nid^t reirf)t, fo \a^ \d) balb, ba^ bieje äußere 9?n^e
über einem D^ieidie pulfierenben 2eben§ lagert, ^a^

an ^raft unb 3ntenfität feiner Sinterungen t)inter

bem braufenben 2cben ber umgebenben grofeen Sßelt

nic^t 3urüctftef)t. Sögernb nur nal^m xd) bie SBorte

auf: „3eber Kröpfen biefeg <Sce§ birgt Beben in

taufenberlei formen." ®igene§ 23eobaci^ten foUte mic^

überzeugen, ©in feines S^e^dien au§ (Seibengage unb

borerft eine 2npt fonnten bie neue ®r!enntni§ über=

mittein. 2Bar ba§ S^le^ einige ^dt hnxd) ha§
SBaf^fer

gebogen unb ber 3nl)alt bann in ein ©lag gefpült,

fo geigte fi($ fd^on bem freien 2(uge ein SBimmeln
unb ©urd^einanberfd^iefeen Heiner unb größerer ^ISnnlte,

bem man gang befrembet gegenüberftanb. §ier au§

biefer beroegungSlofen SBaffer^äc^c ^olk un§ ha^ 9^e^
aß bie ppfenben unb gappeinben ßebeUjefen? ®ie

ßupe bann geigte fd^on Unterfd^iebe: neben toingigen,

unbefinierbaren ^ünftc^eu betuegten fid^ ha 2eben)efen,
bereu Sugepriöfeit gum 3::ierreic^ gleich aufeer 3h)eifel

ftanb. 2^eilg langgcftredtte, teil§ runblidie formen
mit tieffd)rt) argen fünften ppfen ha burd^einanber
unb öoßfüpen fo jenes (Setoimmel im ©lafe, ha^
un§ im erften STugenblidE fo befrembet.

©ine neue ©rfenntniS ift un§ fo mit einem SuQc
genjorben: „Seber tropfen biefer fo rul)ig fd^einenben

©eefläd^e birgt Sebetocfen in ben berfd^iebenften @e=

ftalten."

®iefe @r!enntni§ toeiter auSgubauen, foK S^edt
einer Weiteren S3ootfal)rt fein. 3n ber Slbenbbämmerung
ujieber giepn mir ha§ ©agcne^ einige 3)leter l^inter

bem S3oot in ruhiger i^af)xi hnxä) ha§ SBaffer unb

laffen nad^ einigen SJiinuten bie im 2lblaufgefäfe an=
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gefammelte Seute in ha§ (Sammelgla§ gleiten. 3n
tüilbem ®urd^etnanber je^en tüxv nun Heine unb

größere SBefen gappeln, nnb toenn hJir bem ^anq
etnjag 3eit geben, fic^ ,,abäufe^en", fo erlennen toir

an ben größeren dornten ejaüe (Sd^toimntbetoegun=

gen, bei benen ficf) bie ^ierdjen föie
Jü^jfenb ettipor=

Jeanetten, um bann h)ieber eth)a§ ^urücfgufinfen. ®ie

ßupe geigt bann
aud^

bie im SScrl^ältni^ gnm gangen
^örperc^en gar beträd^tlic^en „SluSleger", mit beren

^ilfe fid^ biefe „Hüpferlinge" üorfc^netlen. 2)oclö aß i>a§

^\)ao§ ber übrigen burd^einanbermogenben ^ün!td)en
bermag bie Supe noc^ nid)t gu entmirren. SBir ber=

laffen ba^er ha§ 23oot, nm fogleid^ ben ^ang im

9Jiifroffo|) gn betrachten. SÖo^I ift ingtoifdien bie

^unfel^eit ^ereingebro(^en, fo ta^ tü\v unfere 23eute

im !ünftlid^en ßid^te unterfnd&en muffen; bod^ l^aben
tuir bie 2lbenbbämmerung abfid^tlirf) gum i^axiQt

gemä^It, meil fic^ ha — mie mir nod) feigen tocrben—
gerabe bie größeren i^oxmtw biefer „©d^mebetoefen"

an ber Dberfläd^e bcfinben. Söoßten mir aber bie 23c=

trad)tung be§ gefangenen 2J?ateriaIg auf ben fommen=
ben 2J?orgen berfd()ieben, fo ftünben mir, ma§ bie

meiften ?5ormen anlangt, toten 2Befen gegenüber. Slber

gerabe bie 23etrad)tung lebenben 3J?aterial8 ift fo un=

enblid^ reigöott unb lel^rreidö, toie e§ bie eingefienbftc

Xlnterfuc^ung lonferüierter ?^änge niemals fein !ann.

S^ielleid^t barf id) gleid^ I)ier für ben 9ktur=

frcunb, ber fidf) mit ben reigenben unb fo lel^rreic^en

ßebemefen be§ @ee§ gu befaffen beginnt, bie S5emer!ung
anfnü))fen: ni^tg fann \)a§ SSerftelien be§ 2cben§

biefer Sßertreter be§ 2:ier= unb 5PfIangenreid)e§ leidöter

bermitteln al§ bie aufmerifame S3etrad)tung lebenben
ÜJJaterialS. 2)enn fobalb er bie lebenben f^o^^nten mit

fonferöiertcn bergleid^t, mirb er erfennen, ha^ and)
bie befte ^onferbierung nur ein unboÜfommeneS 23ilb

geben !ann.

^e^ren toir gu unferem ^-ariQ gurücf! 2lnf§ ©e^



raieiüo^l nel)men tüir mit eiiiei-
p^ipette

etueii 2^ropfen
au§ btefetn (tf)ao§ unb bringen if)n auf einen Dh\tiU
träger, legen unter ©infd^altnng fleiuer ©döu^Ieiftcn
ober feiner t^üfed)en au§ 2Bac^§ an bcn (5c!eu ein

5)erfglä§d)en auf unb bringen nun ha§ (Sänge untere

SJlüroffop. ®ie Spannung im S^ropfen, bie ha^ auf=

gelegte 2)e(iglä§cf)en I)crt)orrief, laffen irir erft gum
2(u§gleid) fommen, ha fonft bie Semegung be§ ©angen
für bie 23etraci^tung gu ungeftüm toirb. 3ft alfo tttoa^

Dlulje eingetreten, fo entt)üllt un§ ha^ ^Mxtto^top bie

gan?5e Söunbertüelt be§ 2tH3enfee§. f^ormen öon ent=

pcfenber @d)ön]^eit, teil§ ru^ig liegenb, teilg in Iang=

famem ^uqc burd^ ben 2;ropfen gleitenb, teil§ mieber

in !^aftigem drängen bal^infd^ieBenb, bermirren ba§

Sluge; nnb mer pm erftenmal in biefeg dttxd) ber

3tt)erge unter ben 9^atur!inbern blicft, l^at größte

aJiü^e, ficö nur einigermaßen gured^t p finben. ^arum
mag ha§ 2luge fid) borerft nur an biefen fo gang
neuen ^^ormeu treiben, bi§ ficb aÖmä^Iid) gang t)on

felbft ©eftalt um ©eftalt au§ bem Söirrmarr ablöft
unb aud) bem betrac^tenben (Seifte er!enntlid) unb —
bcrftänblid^ lüirb.

^aben tüir bann bie im ©efid^tSfelb liegenben

SBefen unb bie freibetoeglic^en, bie ingtüifd^en I)in=

burcbgefd)h)ommen finb, dtva^ Mxaä:)id, fo ber=

fd^ieben toir ben Objeftträger unb muftern nun ben

2;rDbfen burc^. (Sine crftauulid)e D^eid^^altigfeit geigt

fid) ha im allgemeinen! 2öer l^äik bermutet, ha^ ein

eingiger ^^robfen
— menn aud) ber ^ang burc^ ha§

Sieben be§ ^e^e§ „fongentriert" mürbe — ßebemefen
in fDicker 3aW birgt? Hub nun biefe 3J?annigfaItig=

feit ber formen! S)a fäHt mo!^I bor aüem einef^orm

auf, bie gar oft borl^anben ift; einmal rui^ig im (Sc=

fid)t§felb liegt, bann in brel^enber 23emegung babin=

gleitet. 2)ret ober bier lange ^örnc^en ftefien in d^a=

ra!teriftifd)er SSerteilung bon einem runblic^en Körper

ab, ber eine beutlid^e Oucrfurd)e trägt. SSräunlid)
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jd^immert biefe§ eigenartige (Sebilbe, ha^ [ic^ bei ftär=

ferer S^ergröfeerung al^ gerabe^u funftboüeg 3Jlofai!

fletnfter fefter ^^lättd^ert ermeift, bic ftd^ gu größeren

^platten üereinigen, an§ benen bann ha§ ©anje anf=

gebaut ift. Wt ditäji f)at man biefem SSefcn ben

9kmen „^orngeÜcljen" (Ceratium, fie^e 2lbb. 14)

gegeben, \>a§ nnn einiges au§ feinem 9^eicf)e er=

3ä§len foÜ.

(Sc^on bie ^orm fagt itng, tüie tüunberbar biefc

3ette
— benn eine einzige 3eße fteHt ha§ gange SBefcn

öor — für i^re ßebenSbebingungen eingerid^tet ift.

(Sie ift la felbft f^egififcf) fcfimerer al§ ba§ SBaffer,

nnb
boc^ l)at unS ba§ 9le^ biefe f^orm üön ber

Oberflädöc be§ (See§ toeggc^olt. SBie totrb fie alfo

getragen?
Um bic ^vaQi gu beantmorten, öerlaffen tüir für

einen Slugenblicf ha§ Wtto]top, um einen fleinen

SSerfud) auSgufül^ren: in eine breite, mit SBaffer ge=

füllte ©d)üffel legen toir eine trodfene S^ä^nabel. ^ro^
tl^reS l^ol)en f^egififd^en ©emidjteS finft fie nid^t unter,
unb hjenn toir eth)a§ fc^räg gegen bie Dberflä(i)e

blicfen, feben tü'xx, toie fidö an ber 23erüf)rung§f!äd)e

ätt)ifd()en Slabel unb Sßaffer eine eigenartige Sßölbung
geigt: burc^ eine 2Irt Spannung, bie fid) bei ber ^e=

rut)rung beiber Dberfläcben bilbet, toirb bie 9^abel am
Unterftn!en gel^inbert. ©a tt)irb un§ nun mit einem

3J?aIe !Iar, toaS biefe ^örndpen an ber Slufeenfeite bc§

„§orngeII(^en§" für eine n)i(^tige Slufgabe ^aben: fie

machen bie Oberfläcbenfpannung biefen toingigen

SBefen bienftbar. 2öer 'i)äitt i^cbaä^t, ha^ biefe an fid)

fcbon fo fd^öne ?5orm un§ jagen fann, toarum man
all biefen SBefen ben Sflamen „©d^iüebetoefen" gab,
ber \a im ©runbe genommen ba§felbe fagt, toie ber

bäufigere 9^ame „^^lanfton". Unb toie n)ir noc^ bar=

über nacbfinnen, njirbclt ein Sßcfen in§ @eft(i)t§felb

l^erein, an (Sröfee bem Ceratium bebeutenb überlegen,
mit einem mä^tigen 2)reigacf boran, al§ tooüte eS
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Uuuf

aUeg auffptefeen, tüa§

in ben SScg tritt. ®er

©ebanfe, ber un§ gum
S^erjud^ mit ber 9^abel

gefü{)rt l^at, facit un§

iogleid), ba§ ^ter bie

2lu§nu^ung ber Dber=

fläc^enjpannmtg

gerabegu bi§ gum @j=
trem getrieben tünrbe;
benn h)ie ha§ Xierd)en

burd)§ @efid)t§felb

gleitet, feigen mir, bafe

fidö eine n)eitere „?la=
bei" auc^ an bem xM=
toärtigen tör^crcnbc

finbet. 21I§ Notholca

longispina ([ie!^e

2lbb. 2) beftimmen
mir biefe^ SBefen, eineg

ber intereffanteften im

gangen ^Ian!ton,

beffen gerabegu riefige

2lu§Ieger un§ oi)ne

meitereg berfte^en

laffen, ha^ eine f^orm
mit foI(i)en ©d)mebe-
tjorrid^tungen, felbft

lüenn fie fpegififd)

fc^tüerer ift aU SBaffer,

mit geringer WnJ)t

fd^tueben fann. ®ieje

„(Sd)tüebeanpaffun=

gen" Werben un§ noc^

eingel^enb befc^äfttgcn.

SSorerft motten mir iin§ nur meitcr im formen =

frei§ unfere§ 2:ropfen§ umfe^en. ®a feffelt eine einzig

9lbb. 2. StnfS: Notholca lon-
gispina, rerf)t8: oben Amiraea
aculeata, unten Anuraea coch-

learis. (<Rad^ ber 9Zatur.)
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fc^öne f^orm unferen SÖItcf : h)ie ein ©ebtibe ou§ reinem

S9ergfriftaII liegt ha ein (Sternd^en au§ fd^Ianfen

Stäbchen snfammengefügt. Unbetonfet geben h^ir ibnt

feinen rid}tigen -iJiamen: ©ternd^enalpe, Asterionella

gracillima (fiebe Slbb. 3), Sie fid), toenn tüxv

ben S^'ropfcn hieiter burd^muftern, in bielen ®jem=
plaren üorfinbet. @ef)en hjir genauer gu, \o finben

rt)ir ntancbmal einen „blinben $affagier" auf biefem

garten ©ebilbe. ©in ©locfentierc^en ift'§, ba^ felbft

!eine <Scbh)ebeüorrid)tungen befi^t, aber boc^ and)

gerne mitfialten möd)te in biefcm 2luf= unb ^fliebcrtangen

mit ben SBogen be§ <3ec§. 2Ba§ jagt nn§ ha bic

3agb im Panftongehjimmel tuieber! 2)iefe Üeinften

unter ben 2eben)efen
— bag @Iocfentierd)en geprt

p ben niebrigft Organifierten, gu ben ©ingeEern
—

finben 3JJitteI, fid) burd^gu^ielfen!
Unb irie toir fo njeiterfuc^en in bem einen

S^ropfen, ber ung immer nod^ gebannt ^ält, jeben mir

f^ormcn um f^ormen, bereu 3iüf<^^tenlici^!eit für i^re

ßebenSbebingungen auf ben erften S3Iirf !Iar ift.

2)a gibt e§ einen tücbtigen ^ud im S^ropfen
unb in fräftigen Bügen fc^mimmt ein SKefen i^eran,

ha§ un§ faft gu grofe bünit für biefe Umgebung bon

3tt)ergen. diu ^aar fräftiger „Slrme" betoegt ha§

2;ierc^en rudmeife bormärtg, unb gerabeju unl)einilic^

roßt ein mäc^tige§ fc^margeS 2luge, ba§ Don !^ell=

fc^immernben ^riftaßinfen umfd^loffen ift. (St)Ip!^iben=

I)aft burc^fic^tig ift ber tijrper, in meld)em nun ein

ganger Slpparat Ieben§tätiger Organe fid)tbar mirb.

©ntgüdt feigen mir nape ber ^iüdenlime biefe§ runb=

liefen, am (Snbe in einen langen Stachel au§Iaufen=
ben Slörperg ein ^erg fc^Iagen unb Iäng§ ber ^itkU
linie geigt fid^ ber ^erbaunngSapparat, ben ber buntlere

Snfialt berrät, in boöer Xätigfeit burd) feine fonbuI=

fiöen ^emegungen. 2)ie fofort auffallenbe, giemlid)

bol^e Organifation be§ 2;ierc^en§, an meld^em mir

ben „SBafferfloI)", Daphnia hyalina erfennen (fie^e
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Mh. 24, geigt un§, ha^ hJtr e§ ^ier mit bem
Slbfc^Iuffe nad) oben in begug auf ^lanltontoefen ^u
tun i)ahtn. 2öir ernennen aber aud^, ha^ f)kv tük in

ben berfcbiebcnftcn anberen f^ormen be§ Pan!ton§
gerabegu ^riftaHmobcIIe gefd^affen finb, bie un§ ha^
Seben in bielerlei ®rfc^einung§formen ftubieren laffen.

S)arnm folgen tt)ir je^t biefen le^tgenannten fjormen,
um einiges gu erfal^ren

au$ der Biologie der Planktonten»

iQoben n)ir einmal erfannt, ba% jeber S^ropfcn
be§ (Sccg 2 eben in t)erfd)icbenerlei (iieftallen bebcr=

bergt, fo toiffen mir
anc^, ha% bamit ha§ 23ilb bf§

?5rieben§, al§ ba§ ber äufeerlid^ fo rubige @ee erft

erfcfiien, gemieden ift: benn ßeben l^eifet ^ampf. Unb

nirgenb§ tobt ber ^ampf fo rubeloS unb fo unerbitt=

lic^ al§ im SBaffer. tiefer ^ambf gilt nicbt nur

äußeren f^^inben, bie mit offenem ^ad^en brol^en, er

gilt befonberS ber Ungunft ber gangen SSerl^ältmffe: ben

ßebenSbebingungen. SSol^I gibt e§ äufeere ^cinbe

genug für ha§ ^lanfton, benn im SBaffer gilt nur
ein @efe^: alle§ gu freffen, ma§ übertoinbbar ift. Unb

ha%^
bie flcinen

(Sc^toebetoefen
am erften gu Opfern biefe§

S^riebee morben, ift mobi flar. %od) j^ter läfet 3JJutter

Statur miebcr 3J?itteI finben, um bie 2lrt oor SSer=

nid^tung gu fc^ü^en. S)er größte S^eil ber ^lanftonten
ift glasartig burc^ficbtig unb fann fo bem 2lnge beg

§einbe§ entgelten. Slber biefeS Sd^u^mittel fdieint bon

nid^t fo großer 23ebeutung gu fein, al§ ii^m allgemein

gugefd)rieben mirb. ®enn bie g5Ian!tonfreffer gießen
mit offenem D^ac^en burdf) ha§ SBaffer unb ^aben in

il)rer 9?eufe einen gar feinen ^angapparat, ber burcb=

fi(^tige,
mie unburdf)fidi)ttge 23eute abgufangen mei^.

SSiel mefentlid^er fd^eint mir eine anbere Slnpaffnng,
bie fid^ ja im gangen S^ierreid^ finbet: ein SBefen, ha§
biele f^einbe ^at, befi^t ftet§ grofee SSerme]^rung»=

fät)tgfeit. 2)iefen (Safe lelfiren hk ^lanftontoefen fd)on
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bei Dberfläd)licl^er 23etra(f)tunci. |}aft gu jeber ^ai)xt^=

seit ftnben ftd^ bte größeren SSertreter be§ ^Ian!ton§:
bie D^Jäbcrtterc^ert unb bie meberen ^ebgd^en im
(Stabtum ber f^ortpflangung. Unb f)ier tritt eine ber

intereffanteften ®rfd)einungen gutage: bte ftetS Iau=

ernbe (5Jefaf)r I)at bicfe STierdien gelehrt, für ifire

93rut tttoa^ p forgen. Sie legen bie ©ier nict)t frei

in§ SSaffer ab, mie tt)o!^I gu erwarten toäre — nad^s
bem ja fogar f^tfc^e teitoeife nod) biefent Sraud^e

folgen
—

fonbern fie fdjlepjjen fie müt)fam umi^er,
teilg in eigenen „SSrnträumen'^ teils an ben ßeib an=

geflebt, um ben 9'lad^fommen im
mülterlid^en (Sc^u^e

bie erfte ©nttüicflung gu ermi)glid)cn. S)iefe ^ier fo

augenfällige ©rfd^einung ber 23rutpfKege ober öielleiAt

beffer 23rutfürforge exadjte \d} biologifc^ um fo

tt)i(i)tiger, al§ fie fic$ bort mieber berliert, too fie nid)t

me^r fo biel 23ebcutung f)at: bei ben f^ifc^en unb ^m-
p^ibien, aber toieber auftaud^t, too fie nötig mirb.

2lßerbing§ beanf^rud^t hk f^ürforge für ha§

einzelne ®i nur toenige S^age
— im äufeerften ^^aüt— benn bie ®nttoic!Iung ift fe^r rafc^ beenbet; ba^er

erflärt e§ fic^ ja and), ba^ g. 23. eine einzige Daph-
nia in einem äRonat eine S'^acEiIommengal^I in bie

Sßelt fe^en fiJnnte, bie in bie 3Jiittionen gef)t. ^e=
bcnfen h)ir aber, ha^ 'öaS ßeben eineg Pan!tonmefen§
im allgemeinen nur nac^ ^agen lä^It unb rei^nen bie

Legionen öon ^einben f)inp, fo mirb e§ t)erftänb=

lic^, ba^ nur biefe ftaunengmerte 2Serme^rung§fäf)ig=
feit ber ^^ierc^en bie ©r^altung ber Slrten ermögli^te.

2)0(^ gilt e§ für bie $Ianftonmeien nic^t nur
ben ^ampf gegen ändere ^einbe befte^en, e§ fiei^t

bor allem, fi^ für ha^ Qthen felbft cntfpred()enb ein»

prid^ten. Unb biefer Xcil ber 23etrad)tungen au§ ber

Söelt bcg Panitong: ba§ ©tubium ber

JVnpa$$unden an die CebensbeaindUitden

fGeeint mir ber intereffante:fte. 3)lag un§ bicfeS &Md
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tüte bte t)orait§ge]^enbcn 23etrad^tungen über bte 3ln=

paffung an ben äufjeren ^antpf borerft ntel^r öer=

gictrfienb unb allgemctn befd)äfttgen, im ntel^r f^ftema-

tifd^en 2:;eil toerben ung bann bte (Singelfietten nod^
flarer Serben.

^at fc^on bte 2)ur(^ft(^tiglett ber Daphnia
hyalina bte affgemeine fjrage nac^ ber 23ebeutung

btefer 2Irt ber 2lnpaffung angeregt, fo totrb biefe

^rage um fo lauter, menn mir anbere f^ormen näl^er

tn§ Sluge fäffen. Siß^ß« ^tr nämltc^ ha§ 9^e^ bte

Ufer§one entlang unb bergletd^en biefe formen mit bencn

an^ ber freien (Seefiäd^c, fo fäfft un§ — ic| mufe

i)kx einer fpäter folgenben Setrad^tung ein menig
borgreifen

— ber fräftigere S3au ber Hferbemol^ner

gegenüber ben
ipod^feeformen auf. S)ieg gibt fefir gu

benfen. 2lm Ufer ift ein SBafferbemofiner ftärferem

SSeffenfc^lage ausgefegt als auf @eel^ö:^e; er mufe

alfo bort and) miberftanbsfäl^iger fein aU liier. 2Scr=

lä^t alfo ein 33emof)ner ber Uferregionen biefe unb
manbert :^inou§ auf bie freie ©eeftöd^e, fo n)irb ber

lEräftigere S3au ber ^örperumpffung überflüffig unb

nad) einem in ber gangen Statur maltenben ^ringip
berliert fid^ \)a§ Überflüffige. 3ft aber bie ^örperpffe
!räftig unb bid^t, fo ift fie giemlirf) unburd^fid)tig;
eine meicf)e 23ebedfung jeboc^ läfet fidler aud) bie

inneren Organe fo burd^fd)immern, toie un§ bie f)t}a=

line Daphnia geigt. (So erflärt fid^ ha§ reigenb 8t)I=

p:^ibenl)afte ber ^lanltontoefen gtoangIo§ unb befriebi=

genb
— unb menu biefe 2lu§ftattung il^ren 3:rägern

aud^ fonft nod^ gut guftatten !ommt, fo ftefft fie

eben einen boppelten SSorgug bar.

SBenn ha g. 23. einer ber Giraten unter ben

(See!reb§d^en, bie meift in giemlid^en 2:iefen lebenbe

Leptodora (fiel^e W)h. 31) ebenfo gefpenfterl^aft

burd^fid^tig ift, fo entgefit fie ben 2lugen i^rer uns

glüdlid^en Opfer, bie fie mit il^ren !räftigen ©reif«

füfeen gar flijer gu fäffen permag.
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21I§ tüettere tntcreffante ©rfd^einung hjarc I)tcr

bte ?5ärbung be§ ^^lanfton^ 5U nennen. SBo!^! ftnb

im @eej)Ian!ton bte färben ntrf)t fo mannigfach unb

ba^er auc^ bie Unterfd^iebe nid^t \o gro^ al§ in bem

nnerfd^öpflid^en ©ebiete be^ 3Jieere§|)Ianfton§. 2)enn
menn toir abfeilen bon ben tt)pif(})en grünen unb
braunen Xönen ber ^Pflangcn be§ ^lanÜonS — bte

in if)rer ©efamt^eit al§ 5p^t)topIanftDn begeid^net
werben — begegnen un§ bei ben SSertretern be§ 2:ier=

reiches
— bem Soopl^nlton —

l^auptfäc^Iid^ gtoei

auffaEenbe ^^arbentöne: rot unb blau; rot aud^ im

$ß^^topIan!ton.
9Jlan l)at bnxd) fortgelegte 23eobad^tungen ge=

funben, bafe bie 2(u§bilbung roten f^arbftoffeS im

^Jflansen= tok im ^ierreic^ ein @d)u^mittel ift,

unb gmar teils gegen gu intenfiüe 23eftra|lung, teil§

gegen ^älte. ®er ^aturfreunb, ber fid^ erft in §Iora§
diexä)t auf luftiger ^öfjt umgefel^en, e!^e er mir an
ben Sllpenfee gefolgt ift, meife g. 25. bie gintäugige
®ri!a ber pf)eren 9?egionen tool^I üon i^rer bla§=

mangigen ©d^toefter ber ÜZieberung gu unterfd^eiben.
@r meife, ha^ ba§ unge^inbert einftra^Ienbe @onnen=
lid^t bort oben bie tiefbunflen roten 2^öne ]^erOor=

ianhtxi, bie bem §od)touriften bie eigentliche 2llpen=
flora fennseid^nen

— er beftätigt mir aber auc^, ha^
fic^ ha oben mand^e 23Iätter üon Sllpenpflängrfien in

dtoi lleiben: um ben mid^tigften 2;eil, ha^ (^f)\oxo=

p^t)U, lebensfähig gu erf)alten, ha§ in biefer bünnen

ßuft gegen bie gu ftarfe SSeftral^Iung ber @onne nid^t

gefc^ü^t märe. ®ine ä^nlid^e ©d^ufeanpaffung finbet

fic^ %. 23. bei einer (Srünalge, Botryococcus brauni,
bon ber nad^getoiefen mürbe, ba^ fie in ben bänifc^en
©een ben SBinter über ba§ aßgemeine @rün beg

6^Iorop]^t)ttg seigt, im (Sommer aber in 9?ot prangt.
Sn Scijtoeiger (Seen aber ift fie gerabe umgefe^rt im
6ommer grün unb im SSinter rot. 9^un ^at eben

2)änemarf bie größte dtdf)t fonnenüarer Xage im
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©ommer, bie (Sc^toeiä im Sötnkr — \o crflärt fic^

haS SSer^alten her Sllge in überraf($enber SBcife*).
®in anbereg intereffanteg ^leinlebetoefen, t>a8

für bag ^pianfton aßerbing§ pd^fteng al§ Uferform
in 23etra(it fommt, ba§ (S^eifeelgeßci^en Euglena san-

guinea, 'i)ai feinen 23einamen üon ber intenfiben .^ot=

färbung, bie bei maffenfiaftem Sluftreten biefer SSefen
bie 33ilbnng ber „SSIwtfeen" ber ^oä)aipm öeranlafet.

i^inbet
fidj)

nun biefe ©rfc^einung anä) nic^t au§=

fd^Iiefeüd^ in ben 23ergen, mie eine, bem biologifd^en

3nftitut aug ^affaug Umgebung eingefanbte ^robc
bor furgem mieber geigte, fo ift fie boc^ nur am
foIcf)en 2:ümpeln befannt, bie ben (Sonnenftra^Ien un=

gefd^ü^t auggefe^t finb. 2ä|t man nun folrfie @u=

glenen einige 2>^ii in nur mäßigem Sid^te, fo berliert

fid^ bie 9?otfärbung algbalb. ®ie l)at aber Ujol^l nocf)

eine anbere 23ebeutung. Su plperen 9?egionen !ann

nic^t nur ha§ ®onnenlirf)t unge^inbert einftral)len, e§

gibt auc^ infolge ber ebenfomenig gel^inberten 2lug=

ftra^Iung gang beträditlic^e Slbfü^Iung.
Unb ber

SSergieid^ mit 23enjol^nern falter SBäffer l)at sur 2ln=

nal^me gefüi^rt, bafe Einlagerung öon rotem ^^arbftoff

aud^ ein ©d^u^mittel gegen ^älte ift. SSütor ^ref)m,
unter benöfterreidiifd^enf^orfc^ern einer ber beften Kenner
be§ $]SIan!ton§, ,,fam p ber Slnfid^t, e§ liege l^ter ein

^ältefd^u^mittel öor, inbem biefe roten ^^arbftoffe bie

^ä^igfeit Ratten, (Sc^tüingunggsuftänbe be§ 2tt^er§ ^u

mobi^gieren, nämlid^ Sic^t in SBörme umgufe^en",
fd)reibt ©teuer in feiner „Panftonhtnbe". 23ei

Euglena sanguinea nun bürfte e§ ficö balb um bie

eine, balb um bie anbere (Sd^u^an^affung ^anbelu.
2)ie

tt)pif{fje S^lotfärbung im Sooplflnlton aber, mie fie

fic^ bei 3läbertierd)en unb Sruftaceen finbet, bürfte

burd^megg ein ^ältefd^ufe fein. 2)a im Söinter 1909

ber S^egernfee uid^t gufror, mar aud^ in biefer ^di

•=) stehet, «ßlanttontunbe. (5. 280.
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baS $Ian!ton ol^nc ©d^mierigfett gugänglid^. 6§ gctgte

ftd) nun bie „Sarotinfärbung'', tüte t)ter bte dloU

färbung begetd^net toirb, bei Cyclops unb Diaptomus
bejonberg beutlid^ bom S^loöember ab unb berfd^tüanb
im

f^rü^jabr
toieber.

2Jtit ©omnterS (Snbe [teilte fid) bei einigen Sobe=

poben, unb fbegieE bei ber (Slabocere Bosmina eine

tt)bifrf)e SSIaufärbung ein, bie fid^ ^auptfäcblid) auf bie

@ier, bejiel^unggtoeife @mbri)onen erftrecfte unb bi§

©nbe Oftober anbiett. '2)ie S3ebeutung biefer f^ärbung

ift nod^ nid^t geüärt. Xxxtt fie aud) in ber f5ort=

pflangungSgeit mit auf, fo ift bod^ bie ©rflärung al§

„Scfimudffarbe" no(^ nid^t ^inreii^enb.

3J?anc^ anbere nebenher auftretenbe Färbungen
laffen fid^ unfcbtuer au§ ber 2Irt ber S^abrung er=

flären unb fpielen bal^er feine befonbere dloUe.

^immt man aber gur Färbung uocb bie fd^on

ertoäl^ntcn Unterfd^iebe in ber ^urd)fic^tigfeit, fo läfet

firfl hex bielen ^Jlanftonten fd^on erfennen, in toeld^en

^^legionen beS (^ee§ i^r gettjö^nlid)er Slufentl^alt ift.

^ai man nämlid) guerft ha^ 9^e^ in nur geringer

dntfernung bom Ufer gebogen unb mad)t nun einen

Weiteren ^auQ auf freier ^od^feefläd^e, beffen ®rgeb=
ni§ natürltcb forgfältig bom Ufermateriat gefd^ieben

njirb, fo geigt ber SSergleid() ber
^angrefultate im

2)liIroffob gang bebeutenbe llnterfd)iebe. ^an fielet

ba bie intereffantcften Slnpaffungen an bie in ben ein=

seinen 9^egionen gegebenen Seben^bebingungen unb
fann fid) gerabegu an «Sdiulbeifbielen ben 3wfatttmen=

bang ber gangen ^örperorganifation mit ben (Sjiftengs

berbältniffen flar mad)en. SSir l^aben \a fd)on einmal

gefunben, ha^ bie 23enjobner ber Ufenegion infolge
be§

2BeIIenfd^lage§,
bem fie in biefer Sonc ausgefegt

finb, eine fräftigere ^örperumpllung befi^en, afe bie

formen ber freien ©eefläd^e. (So f}at man benn bie

^erfcbiebenl^eiten in ber Drganifation ber (Singeinen

gufammengefteHt unb erfannt, ha^ fid^ ha2 Panfton

Entmann, SaS ^lantton. 2
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nad) feinem SlufentJ^alt in bret grofee ^aupU
(\xnpptn einteilen läfet. S)ie erfte @ruppe umfafet bie

Organismen ber Uferregion, bte gmeite bte formen
ber freien «Seefläc^e, bie britte bann bie Sert)oI)ner

bc§ @runbe§ in größeren S^iefen.

SBenn mir, ber
natürlid^en Slnorbnung ber ein=

äcinen D^egionen folgenb, gunäd^ft bie

Organismen der Uferzone

ftubicrcn motten, fo gilt c§ bor altem, un§ bie 2eben§=

bebingungen biefcr 9tegion ftar gu machen. ®ie Ufer=

region felbft ift ausgezeichnet burd) derl^ältniSmäfeig

geringe Sßaffertiefe gegenüber bem eigentlid^en ®ce=
becfen unb befonberS nod^ burd) geringe iJJeigung beS

S3oben§ gegen bie .'gori^ontalc. <Bd)on bie aufmertfame
23etrad^tung üom 23oot an^, metjr nod) eine 2^iefen=

lotung läfet erfennen, bafe ber ©eegrunb erft nur

mcnig „abgeböfd)t" ift, um bann in größerer ober

geringerer Entfernung Dom 9?anbe giemlic^ plö^Iid)

Ucil absufallen. ^ier i(i)tihd fid) alfo ha^ eigentlid^e

(Seebccfen bon ber Ufcrrcgion. 2)ie geringe SBaffertiefe

bicfer legten 3one nun bringt bor aEem brei mid^tige

Umftänbe mit fidi: ba§ SBaffer lann bon ben Sonnen=

ftra^Ien gut burc^Ieud^tct merben, fo ha^ ^?flan5en=
leben bi§ pm ©rnnbe mi)glici^ ift, eine §oIge biefeS

gleichmäßigen Einbringens ber (Sonnenftrajlen ift eine

cntfprec^enb gleidmtäfeige 2)urd)märmung bcS 2Baffer§ ;

bann fönnen fid^ t)ier ^flangen anfiebeln, bie im
S3oben murgeln unb it)re S3Intter unb 93Iüten bis gur

Dberftäd^e treiben, unb — maS bielleid^t bon noc^

größerer 23ebeutung ift
— ha^ Sßaffer mirb l^ier burd)

ben leifeften SBinb bis gum (Srunb betregt, bie SBellen

bredien fiel) bann am Uferfaum, merben prüdgetoorfcn,

berfangen fid^ in ben ^flansenbeftänben, fo baß alfo

bier baS SSaffer faft ftänbig in SSehiegung ift.
%k

Ufergone eineS @ceS \)at fomit faft bie gleid)en pf)l)fi=

falifd^en SScr^ältniffe mie ein 2:ümpel. ES munbert
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un§ balier ntcfjt h)eiter, luenn mir ^ter fjormen finben,
ble äu ben ausgesprochenen 2;ümpeln)efen gel^ören.
2lber gerabe ha§ tft bon größtem Sntereffe; benn tüxx

je^en f)ierau§ ein mic^tige^ ^rtngip, ba§ ba fagt:

j,2)er OrganiSmug erleibet feine SSeränberung,

io lange er feine., getoo^nten 2eben§bebingungen
finbet; erft eine Stnberung,. in biefen 23ebingungen
tüirb pr Urfac^e einer ^nberung tu ber Drgani=
fation.'' SBcnn tü'iv nun annel^men, ba^ 3wpüffe, bie

ja fel^r pufig bon Tümpeln ober fonftigen 2öaffer=

aufamntlungen :^er!ommen, bem (See jolc^e Drganigmen
anführen, ober ba^ biefe bon SöafferOögeln fiierl^er ber=

fc^Ieppt toerben, fo finben fie fid^ gerabeju in qc-

n)of)nten SSerpItniffeu
— bellten alfo afle x\)xc

c^arafteriftifc^en 9J?erfmaIe bei. dergleichen tü'w nur
einen S^cIopS be§ 2:ümi)el§ mit einem fold^en au§
ber Uferregiou eineS @ee§, fo geigt fic^ fein nennenSs
Werter Unterfc^ieb. Unb ttier öielleic^t nic^t aE^u toeit

bon einem @ee entfernt ift unb ein Ujenig 3eit unb

ßuft gum ©Eberimentieren f)at, mad^e folgenben ein=

fachen SSerfudE) nad): in eine giemlic^ fiad)e 2Baffer=

fcfiale bringt man bon einem Tümpel eine ©c{)Iamm=
probe unb gießt fie mit Sßaffer bom gleid^en 2ßei^er
ober mit 9?egenrt)affer auf; i)iereiu gibt man bie mit

bem
5Jlc^_ gefangeneu Gruftaceen biefe§ 2;ümpel§. 3n

eine gtoeite (Sd^ale bringt mau Uferfcfilamm be§ 8ee§
mit bem ?5augergebni§ eine§ S^e^gugeS am Ufer;
beibe ©dualen ftelle man an ba§ ßic^t, aber gefdfjü^t

gegen birefte Sonnenbeftra^Iung. 'iflnn fanu man ha§
muntere (Spiel biefer „2ßafferflö:^e" mit OJiufee be*

obad)ten. 2J?au mirb je^t balb feigen, ha% bieje fleiuen

Sßefen nid^t ruf)elo§ um^^er^üpfen, fonbern fid^ mit=

unter rec^t träge auf ben (Schlamm ober mit SSor=

liebe auf ben fd^rägen ©lagranb legen: fie fennen

eben biefeS bepglid)e SluSrul^eu bom früheren 2öo]^n=
ort :^er, unb toeun toir unterm 2Jlifroffop bie 2(u§=

bilbuug ber ^ubertoer^euge betrad^ten, fo finben totr,



ha^ biefe nid^t befouberg träftifl enthJtcfelt uiib üor

aEem fürger ftnb aU bte tl^rer ^rtgenoffen öon ber

freien (Seeflädie. 23rtngen hJtr aber (Sruftaceen botn

^oc^fee in eine britte (Schale, fo irren biefe bie erfte

.3eit rul^etoS uml^er, 'unb toenn fie fid^ legen, tft e§

meiften§, um fic^ nid^t toieber %u ergeben; benn in

biefem engen SSereid^ Julien fie fid^ gar unbef)aglid^.

S)iefe 3J?ögIid^!eit be§ 2lu§ru]^en§ f)at nun bei

mand^en SSefen gu (S;inrid)tungen gefüt)rt, burd) bie

fie i^ren Spanten „^lanüontoejen", unb b. f). bod)

(Sd^toebeorganiSttten, gar feine ®^re mcl^r madfien.

©in nid)t unbeträrf)tlic^er Xeil ber Uferbetooliner l)at

näntlid^ bag ^reifd^toeben gum Steil gang, sunt ^eil

für längere ober fürgere ^dt aufgegeben, ^an red^net

ba^er natürlich) biefe Organismen nid)t me^r pm
eigenüid)en $P lauf ton. @§ ift aber fe|r intereffant,

fid^ unter biefen SBefen ein tüenig umäufe^enj benn

nid)t feiten finb e§ bie entgüdEenbften f^ormen, bte mmi
l^ier an^ i^rer S3e:^aglic^!eit auffc^eu^t.

2)a bieten fid^ al§ bie reidjl^altigften f5unb=

QueEen bie untergetaud^ten ©tengel bon SBafferpflansen.
93ei einem (Sammelguge am Ufer laffe ntan fid^ bie

geringe Tlü^e, fold^e (Stengelteile au§ htm SBaffer gu

5ülen, niemals üerbriefeen; bie 2lu§beute toirb fie ftetS

lol^nen. <Bd)aU man bon einem (Sc^ilfftengel ettoaS

biefeS gang d)ara!teriftifc^en
braunen f^üäbelageS mit

einem $infel ah, fo entf)üttt
fic^^

im 3Jiifroffop gumeift
eine gerabegu befrembenbe 9?eid^^altig!eit berrli(^er
»formen au§ bem ^flangeus hjie aus bem 2:ierreid^.

SBoftI nie fel^It ein entgücfenbeS garteS, aßerbingS gar
üeineS ^ßflängc^en aus ber ©ruppe ber ^iefelalgen,
baS feiner §Drm megen ben S^amen „Sf^agelalgc"

(Gomphonema) crl^alten 'i)at 3n mitunter bidjten

S3eftänben mand^mal mieber bereingelt bilbet eS reijenbe

23äumd^en aus fc^Ieimiger Slbfonberung (©aßerte),
an bereu feinbergmeigten ©üben, gierli^cn Äöpfd^en

glcid^, bie nagelartigen ^eUm fifeen, bie fid^ aus
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^tefelfäure ben Irtftaßfc^tmmernben ^an^a gebtlbet

l^aben. 2Ber [td^ f(^on ein hjentg in ber f^ormentoelt

be§ Tümpels umgefel^en l^at, fiubet fte l^ter am (See=

ufer als gute SSefannte irteber. 9}ian meint biejc

^öpfc^en nicfen gu feigen mit bem fanften Spiel ber

SBellen, gegen beren allgu ftürmifd^en @d^Iag fie ja

:^ier im ©c^ilfgeftrüpp giemlid) gefiiert finb ;
unb and)

bem 3uge be§ SSaffer§ ^ält ber ©allertftiel gut ftanb.

Sn freier SBafferpäd^e toirb man biejeS ^flängc^en

öergebenS fuc^en, obmol^I e§ bort biele red^t nat)e

SSermanbte finben mürbe, benen bie Ungebunbenl^eit
ber meiten

(Seeftäd^e
berlodfenber erjd^ien, al§ ber

enge S9ereic^ be§ S^iöfirirfitg.

Sn ©ejeUfc^aft biefeS ^flänsd^enS finbet fid^

faft ftets ein anberer ©ingeHer, bem X'mxdd) ange*

l^örig, ber fid^ beSjelben ^ilfgmittelS pm ^cftfetien

bebient. ©ine ©lodEentierdöenart ift e§, bie in Kolonien

auf f(^i)n öergmeigten ©allertftielen auffi^t unb fo

mit bereinten Gräften burcf) ba^ fylimmern i^rer

2öimperf)aare einen Iräftigen «Strubel gum §erbei=
mirbeln ber ^flai^rung erzeugt. 2tl§ Epistylis er!cnnen

mir biefe f^orm, bie fic^ mitunter aud) im ^ang au§

freier @eef(äd^e borfinbet; bod) bürfte e§ fic^ I)ier

gumeift um f^ormen ^anbeln, bie ein !räftiger 2ßeIIen=

fdölag au^ ber Uferregion hinaufgetragen ^at 2)er

Stiel biefer nieblic^en ^ierd^en ift unbemeglic^ unb
menn bie ^öpfc^en mie bie ber gangen anwerft „ner=
böfen" SSermanbtfd^aft pfammengucfen, fo ift bie§

me^r ein Umfd)Iagcn um bie Stufaufteile al§ eine

richtige ^ontraftion. 2Jlan fie^t biefe Siicrc^en gang
üoüfommen einer feftfi^enbenßebensmeifeangepafet.

§aben toir ein menig @Iürf get)abt, fo finben
toir im tropfen einen SSermanbten biefer @piftt)Ii§,

ber entgürfenbe Kolonien bon gang refpe!tabler 3nbi=

bibuenga^I bilbet: ha^ reigenbe ©locfentierd^en Car-
chesium polypinum. '5)iefe§ SBefen ift lein tljpifc^er

SScrlreter mct)r für bie Uferregion, benn eS ift ein
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gar unfteter ©efelle. 2)te 3wfantmenarbett \o bieler

©inäellüefen geftattet ja ber Volonte fd^on eine getüiffe

©igenbetoegung, unb größere SBefen, bie unfretiriütg
ein ^u^epiä^Äen h)erben fönnen, finben \\d) über=

all im (See. S)er fein Deräftelte unb bergiüeigte Stiel

biefer Kolonien nun ift feinunbehjeglicber@allertfcl^lauc^,

fonbern gu iebem ©ingeltierd^cn füfjrt ein 3Ujantmen=

giel^barer, öon einem 3Jiu§feI — njenn man l^ier auf

biefer nieberen «Stufe ber Drganifation ha§ Sßort

3}iu§fel fc^on gebrauchen barf
—

burd^gogener ^abtn,
ber fid^ bei ber geringften SSetoegung fpiralig %n=

fammenroßt, um fic^ bann mieber forlgie^erartig

au§äuftrecfen. (So ein nad) allen ^idjtungen gucfenbe»

S3äumd6en getüäl^rt im 9)lifroffoj) einen reigenben 2ln=

blicf. SSirb e§ nun burc^ bie SßeÜen öon ber Ufer=

gone toeggetragen, fo fe^t e§ fid^ auf irgenb einem

gerabe in ben 2Beg fommenben Panitonmefen feft;

fo ^abt id) au§ groben bom (Staffelfee (S^arc^efium

entnommen, i>a§ fid) an ber „9?ofenfrangalge" (Ana-
baena) fcftgefe^t ^atte, tüohd bie @lodfentier!olome

it)ren 2:räger an 2tu§bel)nung meit übertraf.

©in naiver SSermanbter be§ ßar(^efium§,
ber fid)

cigentlid) fd)on gang au§ ber Uferregion megbegeben
l^at, obmoöl er bie feftfi^enbe ßebensmeife beibehielt,

l}ai uns alg „bltnber ^affagter" fd)on eingangs be=

fd)äftigt; er UJtrb unS im f^ftematifd^en 2:eile luieber

begegnen.

S)iefe intereffante ®rfd^einung ber SluSbilbung
einer feftfi^enben ßebenStoeife bürfen mir nidöt t)cr=

laffen, ol)ne fie an einer XkxQxnppc ftubiert p ^aben,
bie für ben ^lanftonforfdier nac^ ober bielleid^t fogar
mit ben nieberen ^rebfen bie tntereffantefte unb le5r=

reid^fte ift: an ben D^äbertierd^en. 2öol)l feiten mirb

man eine ^robe don einem untergetaud^ten (Stengel

fd^aben, ol^ne SSertreter biefer @ru^^e im S^ropfen

SU finben. (Sie fallen ia fogleid) auf burd) ba§ cigen=

tümlid^c Organ am ^opfe, beffen S3cmegung für ben
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erften STtibltcf ha§ ©egeneinauberbrcöen glüeler diaöev

bortäufc^en laixn unb fo beu Xkxäjm i^ren 9^amen Qob.
^ä\i bie SBefen nun aug biefer ©attung, bie al§ Ufer=

beiro^ner an ^Pflanj^enftengetn feftft^en, ^aben einen

eigenartigen „?^uB", ber gnmcift beutlirf» bom 9?untpfe

abgefegt ift unb fe^r praftifd^e Stngrüftung sunt §aft=

organ geigt. @r enbet in ^cf)cv, bie bon einem feinen

^anal burd^gogen finb; biefer lieber füfirt gu Prüfen—
geiüijfinlid) finb fjtoei fol^e borl^anben

— in rt)eld)en

ein eigenartiger ^lebeftoff abgefcf)ieben njirb. 9)lit

biefem nun üeften fid^ bie 3;ierc^cn feft unb ha ber

(Stoff rafd) im SBaffer erl^ärtet, finb fie gut gegen
ein f^ortgefpültnjerben gefd)ü^t. SSielleic^t barf ic^

nebenbei bemerlen, ha^ bie SSerfoIgung ber feinen

^anäldf)en unb ha§ 2Iuffu($en ber .^lebebrüjen für

ben ange^enbeu 3J?tfroffopiter eine borgüglic^e Übung
ift, ba mit bem 2luge 3ugleic^.,ber ^erftanb fucfien

mufe, um bei Söinbnngen ober Übergängen in {)ö^er

ober tiefer im ßjefid)t§felb liegenben Partien ben 3u=
fammeniang be§ S3ilbe§ nic^t gu bcriiereu.

S)iefe§ ^aftorgan geigt bann auc^ burc^ feine

ber^älini^mäfeig ifräftige 3}?u§fulatur, bafe e§ einer

betrnd()tlic^en Snanfbrud^na^me gemad)fen fein mufe.

2öof)I l)at e§ fein Sörpergemirf)t gu tragen; bieg be=

forgt ia ha^ bon allen (Seiten ftü^cnbc Söaffer; aber

ber 3u9 ^c§, mie mir fc^on betracf)tet ^aben, faft

ftct§ bemegten SSafferg ftcHt nid^t geringe 2tnforbe=

rungcn an bie 2}?u§feln.

<Bo liefe .un§ biefer braune fc^teimige, fonft fo

unfc^einbare Überpg eiUe§ ^flangenftengelS einen

tiefen 33Iicf in ein ge^eimniSboUeS SBalten tun, H§
ba bie ^WtxQt unter ben S^aturünbern mit äJHtteln

au^rüftet, bie i^nen über bie (Sd^mierigfeiten if)rcr

2eben§bebingungen I)inmegl)clfen. SSerlaffen mir nun

biefe bom (Stengel abgenommenen formen unb fel)en

un§ in nndöfter 9M^e ber Uferpflangen um, fo finben
mir gemö^nlic^ ha§ reid^fte ßebeu. 23efonber§ 3oo=
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Jjlanfton tfl ga^Iretd) in näc^fter Umgebung foldier

SBafferpflangen, bte auf beut @runbe tour^eln unb üöre

grünen Steile bt§ gur Dberfläci^e emporfd)teben. (Sin

buntem ©emifc^ bon D^äbertierd^en, (Sruftaceen, Strubel*

tüürmern unb fonftigem ©etier treibt fic^ ba l^erum,

öerfriedjt fid^ mol)! äunjeilen in ben S31attaci^feln ober

im fd)leimtgen ©tengelbelag unb geigt un§ ha gumeift
toieber ^^ormen, bie toir hjeiter brausen bergeben§

fud^en. 'iSJlit il^nen finben fid^ natürlich auc^ ifel^t)tD=

planftonten je nac^ ^af)vc^dt in toed^felnben SJJengen.
Stber gerabe ber 9?eic^tum an tierifd^en Orga=

ni^en l&ier ^toifc^en ben SBaffer^fiansen gibt gu
benfen. 2)er ©d^Iüffel ift aber balb gefunben. 3h)ei

S3ebürfniffe gießen ja ba§ 2;ier immer in bie ^ä^t
bon ^flansen: ha§ S3ebürfni§ ber 91a^rung§aufnal^me
unb bog ber 2ltmung. ®a§ 2:ier bermag eben bie

gum ^örperoufbau notmenbigen Stoffe ni^t au§ an=

organifd^en SSerbinbungeu p bilben, hiie ha§ bie

^jS^ange fann; e§ ift auf fertige organifd^e 9^al)rung
ans bem ^flangens ober Sbierreirf) angetoiefen. Unb
hjo biel ^flangenmudig, ha ftellen fid^ gleid^ bie ^on=

fumenten ein, bie fic^ bon ^flangen nähren ober bon
ben bei ber SJermefung bon ^^flangen frei toerbenben

(Stoffen, unb mit ben
l^armlofen ^fiauäenfreffern

fommen bann eben aud^ bie 9?äuber. ®od) haS 23e=

bürfnis ber 9^a^rung§aufna!^me bürfte bie dldd)=

l^altigfeit ber S^ierumgcbung toeniger bebingen, als

bie S^otioenbigfeit ber Sltmung. ©elöfte ?la|rung§=
teueren finben fid^ überaE im SBaffer, aber freier

Sauerftoff finbet fidö nirgenb» fo häufig als in ben

9^egionen mit beträd^tlid^em ^fiangenmu^S. Unb für

bie tierifd^e 5ltmuug bmmt
lebiglic^

ber freie @auer=

ftoff beg 2Baffer§ in ^rage, alfo in erfter ßinie ber,

ben bie ^ftangen bei i^rer Slffimilation abgeben. 9'lun

feigen trir ol^ne toeitereS ein, bafe fräftige, im 23oben

tourgelnbe ^flangen, bereu @rünteile burd^ ba§ gange

Söaffcr l^inburd) big gur Oberfläd^e reid()en, alfo bie
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^Jjjaitgenbeftänbe
ber Uferregton, andj btc relatib

flröfeten (Sauerftoffntengen an ba^ Sßaffer abgeben.

®afer hjol^l haa itergeiütmmel in ber Umgebung.
SJlebmen tütr pfammenfaffenb nod^ bte fc^on

ermähnte Slnpaffung an ben fräfltgen SBeKenfc^Iag

l^in^u, bie gu einer SSerftärhing ber #örperuml)üttung
geführt ^at, fo ^at um bie SSetrad^tung ber Drga=
ni§men ber Ufergone, obtoo^I fie nid)t gum etgent-

Iid)en 5)SIanfton im ftrengen (Sinne be§ 2öorte§ gc=

boren, bod^ eine Steige intcreffanter ©ingel^citen gegeigt,
bie nun ba§ SSerftänbniS für bie

Tormen der freien Seefläcbe

bebeutenb erleicbtern n)erben. @ie waren e§ ja, bie

man guerft unter bem Dramen „^lanfton" gufammen=
gefaxt, nad^bem ber urfprünglid^ auf bie 2Jieere§=

Organismen angeioanbte 2lu§brudE „pelagifcber 2luf=

trieb'' gu biel in fid) fd^Io§. 2öir berftel^en je^t
unter

^lanlton im engeren @inne bie (iJefamtl^eit ber frei

im SBaffer tretbenben ßebetoefen, bie infolge mangeln=
ber ober gu geringer ©igenbeiregung bem «Spiele bon

SBinb unb SSeHen auggefe^t finb. Sieben biefen gibt

c§ nun SSetoo^ner ber freien @eef(äct)e, beren ®igen=

betoegung energischer ift al§ ha§ S^reiben ber SBeEen

unb beS 2Binbe§. 3n ben Seen geboren l^ier^er nur

bie f^ifd^e im (Segenfa^ gum 2Reere. 2)iefe Organismen,
bie jo gang nad^ eigenem SSoIIen il^ren 5lufent^alt

mahlen fönnen, fafet man gufammen unter bem 23egriff

„'^tUon". (Sie foEen unS l^ier nid^t toeiter be=

jc^äftigen.

S)ie freie ©eefläc^e nun, beren S^ereid^ tüir je^t

eingel^enber ftubieren tooHen, grengt an bie Uferregion
bort an, n)o ber (Seegrunb meift plö^Iid^ [teil abfällt

gu mebr ober Weniger beträdjtlicber iiefe. 2)ic§ tritt

in gang berfd^iebener ©ntfernung bom Ufenanb ein

unb fc^hjanft gtoijcben 5 unb 20 3??eter. SSon l^ier an^
nimmt bann bie „freie Seeftäc^e" ben gangen übrigen
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Xtii be§ 2BafferjptegeI§ ein unb erftrecft [id) bi§ in

jene 2^iefen, in n)eld)e fein ßid^t mel^r bringt, be=

giel^ungStuetfe toelc^e über bem ©eegrunb lagern. (So

umfaßt alfo bie ^od}\tefiäd)c ben gröfeten 2;eil be§

(See§. ®amtt erflärt e§ ficf) auc^, ha^ biefe§ (Sebiet

am beften bnrd^forjd^t tft.

fragen toir un§ nnn nad) ben p:^t)fifalifd()en

SSerl^ältniffen biefer 9?egion, fo ]d)tn toir bie gröfeten

Unterfd)iebe gegenüber ber Ufergone. (Sin böIIigeS

®urd)bringen ber ©onnenftral^Icn ift fiier bor allem

anSgefcöIoffen, fo ba^ bie
ßij^tber^ältniffe

in ben ein=

seinen (Sd^id^ten um fo ungünftiger toerben, je tiefer

bie (Srf)id)ten liegen. 2)er Sid^tgenufe fbicit aber bei

aUen Organismen be§
^lanIton§,

ob fie gum 2^ier=

ober ^ftangenreid^e gepren, eine bebeutenbe 9^oIIe,

trenn aucö bei ben eingcinen Gattungen lieber ber=

fd)iebene§ 5ßerplten bem Sid^te gegenüber fonftatiert

mürbe. S)icfe üerfrfiiebene 23elic^tung ber
(Sc^ic^tung

f)at auc^ nngleic^mäfeige (Srmärmung ber einzelnen

Sagen pr §oIge, nnb gmar fiaben SSerfuc^e gegeigt,

\>a^ f^egieK im (Sommer bie S^emperaturabnal^me bei

einer beftimmten (Sc^id)t, ber „(S|3rungfd)id)t", gang
plö^Iid^ etfolgt, unb erft bon ^ier au§ mieber allmät)=

lid) bor ftd) gel^t, bi§ bann eine je nad) Umftänbeu
tiefer ober p^er gelegene 8d)id)t fommt, beren

2:emperatur lonftant 4 @rab ßelfiuS ift, ba bei biefer

3:;emperatur ba^ SBaffer belanntlid^ feine größte 2)ici^te

bat. ®ie ^emperaturberänberung nun f)at bertifale

(Strömungen gur f^olge, bie an§ bem Unterfinfen ah-

ge!ü!^lten unb bem ^ituffteigen ermärmten 2Baffer§

ijerborgel^en. 2)iefe (Strömungen fpielen befonbeS mit

23eginn ber ®un!el^eit unb bei Eintritt ber !älteren

3a|re§?ieit eine dloUt.

Wflxt ber bertifalen Entfernung bom SBaffer=

fpiegel änbert fid^ aber nid)t nur ßid)t unb 2^em=

peratur, fonbern and) ber ®rucf. ®a für bie

eigentliche Sc^mebemelt mitunter beträd^tlic^e liefen
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in ^äva&jt fommcn, fo ift ber Söaffcrbrudf, her ja

für ie 10 ÜJleter ^ö^cnbifferenj um 1 Kilogramm auf
1 Ouabratgenttmeter i^lädic gunimmt, ein hjefentlic^er

f^aftor. @o errtjeift \\d) bie ^od)]cepnc gegenüber ber

Uferregion p:^t)fifal{fc^ ungünftigertn bcgug auf 2\6)t,

2;em)3eratur unb 2)rucf. 3u einem aber mag erftere

günftiger fein: bie SBellenbemegung ift in freier (See=

ftäd^e nidöt fo fräftig a\§ an ben Ufern. '2)er Umftanb
f^ai un§ ja fc^on elma§ befd^äftigt.

SSenn trir un§ nun fragen, tüelc^e ^onfequengen

biefe pt)t)fi!alifc^en 23erf)ältniffe für bag ^tanftou

ergaben, fo fe^en mir Dor aßem eine§: ein ^flan^en*
mud)§ öom ©ecgrunbe bi§ gur Oberflädöe, mie il^n

bie Ufergone befi^t, ift f)ier felbftöerftänblic^ augge*

fc^Ioffen. 3}Mt i{)m entfallen att bie günftigen ?leben=

umftänbe, al§ ba marcn: 9}JögIid)!eit pm ?5eftfe^en,

bequeme ©c^Inpfminfel, belrädötlidöc 3Jiengeu öon

©auerftoff. S5or aKem nun ha§ f^efilen feber (Selegen=

f)eit pr D^u^e f)at i^ier eine SebenSbebingung ge=

fd)affen, beren 6d^mierigfeit für ein ßebcmefen aufecr

f^rage fte^t. (So mag e§
fic^ erflären, bafe ber 2lrten=

rei(|tum be§ ^lanfton? !ein aU^n großer ift. ®enn nur

ungemein anpaffung§fä!^igen Organismen lonnte e§ ge»

lingen, fid) in fo ungünftige 58er:^ältniffe 3U fc^icfen.

S3efonber§ fd^mierig mirb ha bie (Situation für bie

3oopIan!tonten, bie, fpegififd) fc^merer al§ ha§ 2I?affer,

fid^ burd) 23emegung fd^mebenb erfialten muffen. SBenn
mir bebenfen, ha^ bie§ i. 23. bei ben Gruftaceen burd^

2Jiu§feIfraft gefd)ie^t, fo fönnen mir nur ftaunen über
eine folc^e 2lu§bauer ber 3Jiu§!uIatur, für bie ber

3Jtenfc^ nur in feinem ^ergmuSfel ein 2tnaIogon f)at.

2ßir munbern un§
auc^ uid^t mel^r, menn ein

^angergebniS auf freier ^läd^e gans anbere Söefen

geigt als ein S'le^sug im Uferbereic^e. 23ei biefcn fo

grunbberfc^iebenen SebenSbebingnngen ift ein 2Ser=

meileu ber eiu?;elnen Organismen abwed^felnb in bem
einen ber beibcn 23ereid^e öon öorn^erein auSge=
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fc^Ioffen*). SBo^I aber gibt e§ ©attungen, bie SSer*

treter im §od)fee tuie in ber Ufergone l^aben. S)cr ^er*

gleich biefer formen ift bann befonber§ lel^rretd^, benn
tu (Singel^eiten geigen fid) bann gumeift gang d^arafte»

riftifc^e Slnpaffunggerjd) einungen.
2öa§ nun bie ^au^jtformen biefer Orgaui§men=

melt ber freien ^läd^e betrifft, fo geigen fie fic^ äufeer*

lid^ fo unöerleuubar für ha§
©darneben eingerichtet,

ha^ fid^ l^ier eine faft unerfc^öpflid^e Quelle genufe=

reid[)er 2lnregungen gu öergleic^enben Söetrad^tungen er=

fd^liefet.
Um ben attgemeincn ©ebanfengang ^ier nicfjt gu

ftören, betrad^ten tüir biefe intereffanten @d^iüebe=
aupaffungen fpcfter in einem eigenen Slbfd^nitte.

SSorerft l^aben tuir ja nod^ bie attgemeinen 2eben§=

bebingungen ber eigentlichen ^lanftonten gu be=

trad^ten.

§aben hjir gefeiten, ha% fdion ber Slufentl^alt

in biefer freien ©eefiädie für fic^ eine grofte @d^mierig=
feit bebeutet, fo finbet fid^ biefe nod^ gefteigert, toenn

tüiv ber ®rnä^runggfrage näi^ertreten. 3" ber Ufer»

region Verteilt fid^ bie im SBaffer gelöfte ^ä^x^to^=

menge auf bebeutenb geringere Sßaffermaffen al§ t)ier;

unb bort forgt übrigeng ber ^Jfiangenbeftanb für ent=

fpred^enb geberften X\^,(i). ®ie $ßf(angentüelt ber freien

8eef[äd^e tft nun gar fpärlid) gegenüber ber Ufergone.

3m §oc^fee gilt e§ eben aud^ für bie ppanglidfieu

Organismen geitleben§ gu fd^toeben. @§ hjar nun,
ä^nlid^ tüie im

2:ierreid^, and) im
5)Sf(angenreid^ nic^t

aHgu Diel Gattungen möglid^, fid^ barauf einguric^ten ;

unb überbie§ bmmen ni^tatte $:^t)topIanftDnten al§

9^a'^rung für ha§ Soo)i)lanlton in 23etrad^t. @o lommt

alfo gur raftlofen @c^h)ebetätig!eit nod^ Ungunft ber

Slal^runggber^ältniffe. ®ie§ mag erüären, marum bie

Ouantität ber gefangenen Organismen bei einem 3ug

*) Slbgefc'öen ift ^itx tion eintflen Ubcrflanggformcti, be*

äic^ungSioeife öon öertragencn OrgaitiStnen, t»ic ft^ immer
wicl)ct öotfinben.
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auf freier (Seeffäc^e mttnuter beträd^tlid) l^tuter ber in

einem Uferfange ^urücfbleibt.

^oä) eine f^olQc 'i)at biefe Ungunft nad^ fic^

gebogen: man 'i)at beobachtet, ha^ \\6) einzelne 2Ser=

treter be§ etgentlid^en $Ianfton§ im allgemeinen

njeniger ftarf fortpflanzen al§ bie bermanbten Slrten

ber Uferregion. ®§ geigte fic^ babei, ha^ bie unter*

fu(^ten Organismen ber ^od^feefläd^e fomo^I meniger
®ier enttoirfelten al§ and) gnm ^urd^Iaufen ber erften

©mbri^onalftabien
— mä^renb meld^er bie in ^-vaQC

fommenben ^^ormen i^re ©ier mit l^ernmtragen
—

längere S^it benötigten. SBol^I mit dieä)t ^at man

gefd^Ioffen, ha^ biefe Umftänbe eine bireÜe l^olge ber

ungünstigeren (Srnä^rungSber^ältniffe finb. ®enn ein

gut genäfirter Drganigmu§ fann bem Öortpflanpng§=
gefcf)äft in gang anberer 2Beife obliegen al§ ein

aSefen, ba§ faum ^fia^rung genug gur ©r^altung be§

eigenen ßebeng finbet. 23eifpiele l^ierfür bietet ja bie

Statur im großen mie im fleinen; al§ befannteftcg

möchte idj auf bag SSrutgefc^äft ber SSögel ^inmeifen,
ha§ \a burd)meg§ in Seiten günftiger ®rnä!^rung§=
perioben öerlegt mirb.

Unb gur ©d^mierigfeit ber S^la^rungSbefd^affung
lommt in freier ©eefiäd^e, befonberg mit gune^menber
^iefe, noc^ bie (Sc^mierigfeit ber 2ttmung. §aben in

ber Ufergone bie reid^en ^flangenbeftänbe für ftete

ßieferung bon freiem (Sauerftoff geforgt, fo fel)It e§

!^ier burdötoegg an größeren ^fiangenbeftänben, toie

mir ia fd)ou gefe^en I)aben. SBo^I führen bie SßeEen

nid)t unbeträd^tlic|e 3Jlengen bon (Sauerftoff au§ ben

Uferbereid^en in ha§ freie SBaffer f)inau§; aber biefe

berteilcn fid^ bann ancf) über nod^ größere SJJaffcn,

fo ba^ auf bie D^aumein^eit ein biet geringerer (sauer*

ftoffgel^alt trifft. 21I§ ^robugenten fommen bann für
meitere 2ltemluft nur bie (Sd)tDebebf(anäen be§ ^Ianf=
tong in S3etrac^t, bie aber, grofeenteilg ©ingeHcr unb auc^

etnscln lebcnb, natürlid) niemalg fold^e 3J?engen liefern
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löutien al§ bte Uferbeftänbe. 2luf biefe SSer^altniffe

nun mufeten ftc^ bte Sooplanftonten einrtd^ten, um ben

^am^f umg ®afein burdfitü^ren gu !önnen. 2)a gerabe

i^terüber noäf irentge Unterfud)ungen angefteEt ttjurben,

ift borerft ein flarer Überblid über bte SSertetlung be§

^Ianfton§ infolge be§ berfd^iebenen (©auerftoffgef)aIteg
ber einjjelnen ©c^tc^ten no4 ntc^t tnogltc^.

SBenn nun nod) bie ^erfd^iebenl^eit be§ 2Baffer=
brudteg in ben eingelnen Sagen gu betrachten ift, fo

fd^eint biefer für bie ^lanftontoefen nic^t öon befon=
berer S3ebeutung gu fein. 'S)enn au§ beut fpäteren ^h=

fc^nitte über bie öertifalen SBanberungen merben h)ir

fe|en, ba^ biefe nämlid^en SBefen, bie fid^ geittüeife an
ber Dberflädie aufhalten, gu anberen fetten in 'bcixää)i=

lid^e S^iefen fteigen, too fie einem 2)rudfe bi§ %n 15
unb 20 ober noc^ mebr Sltmofpl^ären auSgefe^t finb—

je nad^ 2:iefe be§ @ee§. ©ine befonbere 2lnpaffung
an beftimmte 2)rudEoerpItniffe ift nod^ nid)t feftgefteEt

iDorben. 2)ie§ nimmt un§ um fo me^r SSunber, a\§

bod^ bie größeren Bebetoefen ber ^ieffee gang au0=

gefproc^ene ^ieffeeanpaffungen geigen; id^ erinnere

nur an bie S)rndanpaffungen ber S^ieffeefifc^e. 2ltter=

bing§ galten fid^ biefe aud^ nur in ben tiefen ©d^ic^ten

auf, tüäl^renb ha§ 5]SIanIton bon (Sc^ic^t gu @d^id)t
njanbert. ®a eg babei aud^ ben berfd^iebenften Xcm=
beraturen au^gefe^t ift, fo ge^t

baraug
j^erbor, ha^

biefe Söefen, bie ja, bjie aEe toirbellofen, einer eigenen

Körperwärme entbel^ren, tbermifc^en (Sd^ibanfungen

gut angepaßt finb. ©ine 23eftätigung mag I^ierfür fein,

ha^ fid) fogar uitter bem @i§ panftonten in f^ort^

pfiangungSftabien finbcn. «So "i^abe xd) im berftoffenen

Söinter, mä^renbbeffen %. 23. ber (Staffelfee lange 3U=

gefroren mar, um eine Panftonprobe gu entnehmen,
eine Öffnung in§ ®i§ gebrod^en unb ha§ 9le^ burd^=

gegogen. ^m ?5flnge mar eine SJienge bon Notholca

longispina (fie^e Slbb. 2) mit angeflebten ©iern.

(So taud^t je^t bie fjröge auf: toie ift benn baS
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^lanftoii im oHgemetnen für btefe ungünfttgc 3eit

eingerichtet, iüäl^renb ber eine bide ®t§jd)id)t ba§

Söaffer bebecft, ble in ber Ufergone md)t feiten big

3um ©runbe reid^t? ®ie 23eanttt)ortung biefer f^rage
teilt ha§ $Ian!ton in gtnei gro^e ©ruppen. ^m einen

finb bie Organismen gu gäl^Ien, bie in boller 2eben§=

tätigfeit unterm ®ife übermintern, gur anberen bie,

bie mit Eintritt ungünftiger Sa^reSgeit abfterben unb
iöre S^ad^lommen tr>Dl)Igefd)ü^t im ©mbrtjonalguftanbe

l^interlaffen, begiel^ungSroeife bie ^auerformen — bie

einen (5t)ften, bie anbcrcn (Sporen — bilben, in benen

ber Organismus ttJO^Igeborgen unb fc^cinbar lebloS

bie beffere Sa^reSgeit im (Sd^Iamm erwartet. 23ei ber

aEgemeinen 23etrad)tung ber ^Periobigität beS PanftonS
mirb uns bieS wod) eingel^enber befd)äftigen.

@o erübrigt noc^, ber britten ^auptgruppe in

ber Setrad^tnng i^rer SebenSbebingungen gu folgen,

nämlid^

die BewoDncr de$ 6runae$ in drosseren tiefen

gu unterfudöen, ^n<i) biefe gepren ebenfotoenig mie

bie Uferbetüofiner gum eigentlii^en ^lanfton. Wlan l)at

i^nen ba^er einen eigenen S^Jamen gegeben unb be=

geic^net alS 23ent^oS bie (Sefamt^eit ber pflanglid^cn
unb tierifd^en Organismen beS (SeegrunbeS bei be=

träd^tlidier ^iefe. S)amit ift bon öornlöerein

gefagt, ha^ nidf)t jeber 6ee ein c^arafteriftifc^eS 23en=

tf)oS befi^t. 3ft nämlirf) bte 2;iefe fo mäfeig, ba^ bie

(Sonnenftral^Ien nod^ bis gum ©runbe beS ®ceS

bringen fönnen, fo fann aurf) bon rid)tiger profunbalcr

^lora unb ^auna feine dieht fein. 2lber immerl^in

bcfi^en einige Sllpenfeen fold^e liefen, bis gu benen

fein Sid^tftral)! mct)x bringt, fo ha^ bort bie a/iöglid^s

feit ber Slffimilation für bie ^Jfiangcn nid^t mep ge=

geben ift, bie eigenes 23Iattgrün befij^en.
Unb biefeS

§e^Ien grüner ^ftangen beftimmt eigentlid) ben S3c=

ginn ber ^ieffeeregion. 3ft l^ier ntc^t gugleid^ fd^on
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<B(i)\ä)Un nur eine berfd^totnbenbe 2al)\ üon formen,
bie man al§ abi^ffale ^^ormen begetd^net. 2)tefe

fommen natürltd) für einen See nur feiten in S5etrad)t.

SSenn mir nun hk
^^^^fifalifdpen SSer^ältniffe

tn§ Singe faffen, um un§ andi f)iev bie 2eben§bebin=

gungen ber ^etoofiner biefer 9?egion flar gu madien,
fo ftnben toir ein etoigeg ©inerlei. @g bringt ja
fein ßid^tftra^I me^r in biefe 2:iefen, barum ift eg

unten büftere ^a^t, mnn md) oben ber fonnen=
flarfte XaQ überm See liegt, ^agu ift bis 5ur

2;iefe ein böUiger 3:em^eraturau§gleicl^ burd^ bie

(Sd)id^ten i^inburd) erfolgt; ob alfo bie Sommerfonne
i^re glü^enben Stralilen auf bie Seefiäc^e fenbet,

ober ob eine bidfe ®i§rinbe ben gangen (See übergiel^t—
l^ier unten Ijerrfd^t immer biefelbe Xemperatur.

Unb ntd^t einmal ber toütenbfte Sturm, ber oben bie

SBogen peitfd^t, öermag in haS Einerlei ber 2;iefe

Slbtoed^flung gu bringen; benn bie SBellenbetoegung

flaut mit
gunel^menber ätefenlage gar balb ah, 'ba

bie unteren Sc^idlten h)ie ein ^olfter ben Stofe ber

öon oben brängenben Söetten anfnel^men unb fo bie

SSetoegung bemmen. 3« biefen jeber Slbtoed^flung ent=

be^renben SSerpItniffen fommt noc^ ber beträd^tlic^e

®rurf ber über bem ©runbe lagernben SBaffermaffen.
SSerlocfenb finb alfo bie ßebengbebingungen nic^t,

bie fic^ au§ att biefen Umftänben ergeben. So nimmt
e§ nid^t SBunber, menn bie 9teid)^altigfeit ber Orga=
ni§mentoeIt in biefer 9?egion meit ^intev ber ber

oberen Sd^id^ten, begiel^ungStneife gar ber Uferregion

prücfbleibt. 9^atürlic| fann eg fic^ nur um gar toenig

(Gattungen l^anbeln, bie I)ier nod^ angutreffen finb.

@rüne ^fiangen muffen ia fel^Ien ; fo !önncn fic^ l^ier

nur
noc^ folc^e finben, bie fein Sonnenlid^t gur

Slffimilation benötigen: ^ilge unb OSgiUarien bilben

bai^er mit einigen ^iefelalgen bie ^auptbertreter
ber

?^Iora. SSobenuntcrfnd^ungen ber 2;iefc ^ahm geseigt,
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ha% ber ©eegrunb gutnetft mit feinem <Sd)Iamm bc
becft ift, an beffen 23ilbnng bie Schalen ber nnters

fin!enben ^tefelalgen in t)erüorragenbem 9}k^e be=

teiligt finb. ®iefe Überrefte nbgeftorbener Diatomeen

finlen natürlid^ au§ ber Dberfläcfie unb allen anbeten

<Bä)\ä)kn hierunter, fo bofe al§ Organismen be§ pro=

fiinbalen 23ent^o§ nnr bie noc^ Ieben§tätigen
^iefelalgen angefe^en merben biirfen. Söelci^e S3ebeutung

fold^e ibiagernngen bon ^iatomeenpanger erlangen

fönnen, geigen bie ßagcr bon „^'iefelgnr", bie ja

mä)t§ anbere§ finb al§ ^iefelfc^alen aw§ frül)eren

9^nn muffen mir un§ fragen: tft benn bort, mo
ber ^^flanaenmud)^ fo fpärlid^ tft, nberl)aupt nod^

(^näf)rnng§mögUct)feit für tierif^e Organismen?
^äme eS anf bie in biefen liefen fdbft probugierte

9^a!^rnng an, fo mürben ficf) mo^I bie benibar un=

günftigften 2Serf)äItniffe in biefcr SJegiel^ung ergeben.

Slber i)ier greifen bie oberen ^ä)\(i}itn ^elfenb ein:

gal^Uofe Organismen ge()en in p^eren SSafferlagen

Sugrunbe nnb finfen in bie Xiefe; fie merben gnr

9^a^rnng für bie nnten lebenben ^ierd^en. SBenn eS

alfo foId)en überl^aupt möglich ift, fid) ben übrigen

ßebenSbebingnngen angnpaffen, fo finben fie anc^

auSreid^enbe 9k!^rnng. 9lnd^ !^aben bie menigen bi§=

I)er angeftellten Unterfnd^nngen ergeben, H^ ftd^ nod^

freier ©anerftoff in
foI(^en S^iefen finbet, fomit ift

aixä) tierifcfje Sltmnng mijglid). ^ro^bem merben mir

natürlich feine befonberen ©rmartnngen an bie didd}-

faltig feit fnüpfen.
2ßaS uns eine — nid)t gar Ieid)t gu errei^enbc— ^robe aus ber ^iefe an tierifc^en Organismen

geigt, läfet fid^ pm größten Xdi mit einem SSorte

d^araftertfieren: ©d^Iammbemo^ner. 2)em liefen

(Seegrnnbe fe^It eS ja fogar an ®r{)ebnngen, ber

S3oben ift pmeift abgeglichen, pc^ftenS ein menig

toeUtg, fo bafe gum §eftfe^en feine (Gelegenheit ge=

SI in mann, 2)a8 «ßlanfton. »
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geben ift. S)te meiften SSertreter gepreii barum gu
ben ^rotogoen, unb gtuar p ben 3tt)t30poben unb

SBtmperinfuforien. ^ter mögen bann nod) bie gang

^arafterifttfcfien Vetteren f^om^^n txtoä^ni toerben,

h)eld)e lieber geigen, iüie fid) Organismen ben S3e=

bingnngen i^reS gen)äf)Iten 2(ufentf)aIt§orte§ anp»

jjaffen bermögen. ©a finben fid^ aud) einige Sruftaceen
in biefen S^iefen, 3. 29. eine

iit)dop§att,^
bie ba§ ßi(^t=

finneSorgan Verloren 'i)at. 3n feiner @efellfd)aft

njnrbe aud() ber blinbe S3runnenlreb§ (Niphargus
puteanus) gefnnben, ber aud^ fonft nnr im S)unfeln

lebt. 9^nn, nac^bem iüir
fd^on

bei ber
®nrd^fi(^tig!eit

ber §üd)|eeformen auf ein mid)tifle§ ^^ringip ber

Statur
geflirrt mürben, ift nn§ ba§ ^e^Ien ber Saugen

bei Organismen ber 2^iefengone o!^ne toeitereS !Iar:

ha§ STuge ift in biefer ©nnfell^eit aufeer t^unftion

gefegt, mirb bal^er als überpüffig rüdEgebilbet. Sßer

erinnert fid) ha nid^t gal^Ireid^er Seifpiele ans ber unS

umgebenben großen Statur, bie gang äf)nIid)eS geigen?
SBie oft l^aben hjir geprt ober felbft gefeiten, ha^

g. 23. .ber 2J?auImurf nur nod) gum ©el^en unbraud^s
bare Überrefte uon Singen

— ^ubimente l^eifet man
ha8 — befi^t. §ier auS bem ©tubium ber ^Ieinlebe=

melt beS (SeeS mirb nnS ber tiefe ©runb biefer ®r=

fd^einung
—

ja id^ möd^te fagen bie S^otmenbigCeit— berfelben flar.

S)arum feigen toir uns uod^mal in ber ?^ormen=
melt ber ^iefe um; öielleid^t 'i)at fte uns nod) mef)r

gu Jagen
—

aud^ menn toir ben ^eis ber mifro=

ffopifd)en Organismen, auf ben mir uns fo me^r feft=

gelegt l^aben, l^ier einmal berlaffen muffen. 2Bir
feigen

ha mit 23efremben unter ben ^iefenbemol^nern eine

ßungenfd^nede, bie ber fjang entf)ält. 3eber 2(guarien=

liebl^aber meig nun, bafe biefe 2;ier^en gum Sltmen

an bie Oberf(äd)e beS SBafferS fommen, um fid) bie

ßuftfäde mit atmofp^ärifd^er ßuft gu fußen —
alfo gar nid^t ben im SBaffer enti^altenen ©auerftoff
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atmen. 33et ben ttefenbetüo^nenben ©d^nedfen tft e§

ntd^t tne:^r ntögltc^, an bte Dberfläd^e gum 2lteml^oIen

gu ftetgen. 91un ^at g^rofeffor ^anlt} fold^e «Sd^neden

naiver unterfuc^t unb gefunben, ha^ btefe \f)xe 2ltem=

fädfe ttttt SB äff er füllen unb fomü eine gang anbere

2lrt ber Sltmung gelernt ^aben.
(Seit tc^ aK btefe 5ln^affung§erfd^etnungen an

bte fo grunböerfd^tebenen ßebenSbebtngungen tu ben

einzelnen D^egtonen eine§ (Seeg öerftefien lernte, bin

tc^ oft ftnnenb am blauen 2ll|)enfee gefcffen unb liefe

att bie 23ilber au§ bem ßebcn biefer toingigen SBefen,
bie ber See bel^erbergt, Dorm geiftigen STuge üorüber=

giel^en. 3d^ öerfolgte ha einen (S^clo^g gtoifc^en ben

(Sdf)ilfftengeln be§ ÜferS, tro^ feiner D^uberarme bem

!räftigen SSeKenfd)Iage madf)tIo§ preisgegeben, ©eine

ftarfe ^ör|3erum!f)üKung fd^ü^t il^n nun gar gut beim

2litt)raEen an all bie ^inberniffe, an benen ha^ Ufer

fo reid^ ift. ©ine SSeÜe trägt i^n ^inau§ in bie freie

@eefläd)e
—

fül^rt il^n bielleirf)t nic^t lieber gurüdf.

9'lun I^eifet e§ rul^eloS gap^jeln unb rubern, babitrd^

fträftigen fid) bie @d)n)immn)erfäeuge unb rtierben auc^

länger, ^ier aufeen aber ift fein 5litf(^lagen metir an

frembe ^ijrper
— toag foH ba bie fräftige §ütle?

®ie 9latur ift nun gar fparfam mit i^rem 3Jiaterial—
bielleid^t fd^on bei ben näd^ften ^Jlad^loiumen legt

fie ben „ganger" nid^t me^r fo bid^t unb fräftig an
unb laffen h)ir ha§ einige öJenerationen fid^ forterben,

fo ift ber bemerfettSrtierte Unterfd)ieb gegen bie ur«

fprünglic^e ^Anlage ha. 3« ru^elofem SBanbern bitrd^=

ftreift er 2:ag für S^ag bie ©d^ic^ten be§ ©ee§ —
folange ha§ furge ßeben Seit gibt, ©ntläfet er einmal

feine Sungeu in tiefen (S$icl)ten, bamit fie nun felbft

i^re Sßanberung beginnen, fo mag molil eineS box-

n)i^ig in nod^ tiefere Legionen fteigen
— leben läfet

fid)*^ an^ l^ier
— aber emig bunlel ift e§* \da§ foKen

bie Singen? SSenige Generationen — uno bi« 2lugen

finb üerfc^tounben. Uferform — ^od^feeform
—

3*
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bltnbe 3:{cfcnform
— im SBaffcr lebt W^ ^o fd)nell,

unb va\ä) folgen fid^
bie @eneraltonen! SSte lange

Watjxt e§, bt§ fid^ bie eine Slrt öon ber anbeten ge«

fd^ieben?
®ann fd^toeift ber S3Iidf l^inüber gnm grünen

Ufer, ba§ einft aud^ bem See gnm (Spielplan feiner

SSogen gebient, ie^t Don ^^ftangen beftanben ift, bie

al§ „SSerlanbnngSpfKangen" and^ i^re <Bpva(i)t reben

bon 35orfal)ren, bie öor toenig Generationen uod) im

(Seegrnnb mnrgelten. Unb Don l^ier bnrdfiftiegt ber

@eift Gruppe um Gruppe im
3:ierreid^,

bie in fo

l^errlid^ auffteigenber ßinie geigen, toie überall in ber

9latur ein grofeeS ^ringip organifiert 'i)ai: ba§
^ringip ber Slnpaffnng an bie 2eben§=
bebingungen. ^ier ber flare S3ergfee fiat un§

biefeg ipringip Derftel^en geleiert burd^ feine 23ehJo!^ner,

Don benen unfer freie§ Singe feine ©pur iDa]^r=

nimmt.
Unb

bod^^ l^aben toir bem (See nodö nid^t atteS

abgelaufc^t. SSir l^aben bie intereffanteften 5lnpaffung§=

erfd^einungen:

die ScDwebeanoassungen 4e$ Plankton

bei ben Dorauggegangenen aEgemeinen 23etrad^tungen

gurüdEgeftettt. «Sie foüen un§ je^t befd^äftigen. S^latür^

lid) lann in bem gebotenen D^ajmen nur ba§ Söefenls

Iid)fte au§ ber^üUe ber (Srfd^einungen l^erauSgegriffen
h)erben. 23ei ber 2öid)tigfeit be§ Sd^toebeDermögenS
für bie gange ^lanftonmelt ift ja Don Dorn'^erein gu

ermarten, ha^ fid^
bie einzelnen Organismen, ent=

fpred^enb il^ren ^^^^«^tg'teiten", in Derfd^iebenfter SSeife

für biefe eigenartige 2eben§bebingnng eingerid)tet

!^aben.

3Som rein p^pfilalifd^en @tanbpun!t au§, ber

Dielleid^t am einfad^ften ben
(S^Iüffel gnm SSerftel^en

ber cingelnen ®rfct)einungen gibt, laffen fidö bie

^lanftonten in gUjei grofee Gruppen teilen: fold^c,
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bereu fpeäififc^e^ ©etuic^t gleid^ ober njenigften^

nafiegu gleich bem be§ SBafferg tft, unb foId)e, bte

fpe^ififd^ f(^n)erer fiiib al§ ha§ SBaffer. (SJerabe für

le^tere Gruppe faun bte 23e5eic^nuug„@d)tt)ebetoefen"
im p^^ftfaUfd^eu (Sinne ni^t nte^r gelten, beun

jd^toeben f)eiBt: in einer ^lüffigfeit an iebcm^^unfte
im

@Ieic^gen)id)t fein. ®arau§ ergibt fic^, ha^ ein

Sförper in einer f^lüffigfeit bann fd^toebt, toenn

fein fpegififd^eg ©eluic^t gerabe gleirf) bem ber

^lüffigfeit ift. @§ erluädift foniit bie geringfteSdinjierigs
feit in biefer ^in[id)t für bie Organismen, bie then

fo fd^mer finb al§ ba§ gleid)e Ouantum SBaffer. «Sie

hjerben Uom SBaffer getragen mie ein
Suftf(^iff

au cf)

in beftimmter §öj)e gerabe fd^mebt: nänilid) bort,

tüo ha§ gefamte (Setoid^t be§ S3aEou§ glei^ bem
ber öerbrängten ßuftmaffe ift.

SBenn man nun boti biefem (Stanbpunft au^
bie einseinen formen ber (Seebetool^uer betrad^tet, fo

finbet man eine öorl^errfd^enbe ^enbenj burd^ biefe

gange (Sc^toebetrelt: bie ber SSerringerung be§ fpe=

gififc^en ©emic^teS. ®§ fragt fid^ nur, ob biefe ^^enbeng

and) für bie SSefen SSorteile bringt, bereu @emirf)t

mit bem be§ SBaffer^ übereinftimmt. '2)ie 2lntmort

gibt hjieber eine pbtjfüalifdie Überlegung. 2)ie freie

@eefiä(^e ift ber ©onnenftra'^Iung fcbu^IoS preiSge*

geben; alfo faun bie gange öou ben (Sonnenftra^Ien

angeführte SSärme pr ©rmärmung be§ 2Baffer§ ber=

njeubet merben. Tlit guuel^menber S^emperatur finft

aber ba^ fpegififd^e ©emic^t beS 2Baffer§. SSenn nun
ein (Sd^toebemefen bielleidjt bei normaler (Seetemperatur— aU tüeld)e d\üa bie be§

ßa^regburd^fdönitteS
be=

tra($tet hjerben mag — ba§ nämliche fpegififd^eöemic^t

l^at Ujie baS Sßaffer, fo müfete eS mit gunefimeuber

2;age§märme fc^merer hjerben al§ ha^ unmittelbar

umgebenbe SBaffer, melrf)e§ fa immer leichter unb

Ieic!)ter mirb, je t)öt)er bie Sonne fteigt. ®ann I)ätte

ha§ (Sd^meben balb ein ®nbe: ja baS SBefen toürbe
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gerabe in ber Seit be§ günftigfteu ßtd^tgenujJeS
unler=

f{n!en. ®te§ mag üon Vorteil fein für bie üd^tfc^euen
SSertreter im (See, beren S^^I ^^<^^ gering ift, toie

toir nod^ feigen toerben; aber fpegiett für JjflanglidieS

ßeben ift ein beftimmter ßic^tgennfe gerabegu 2eben§=

notrtjenbigleit. ©o ergibt \\d} bie gro^e 23ebeutung
ber fjäl^igfeit, ha^ fpegiftfdie ©ctoid^t gu regulieren.

@ar mannigfad) finb bie Wlitiel, beren fid^ bie

einzelnen SBefen gu biefem S^^cfe bebienen. (S;ine§

ber l^äufigften ift bie 3ul^tlfena!^me einer SlnSfonberung
be§ ^örper^, bie leidster ift al§ Söaffer unb al§

©allerte begeid^net tüirb. @§ ift eine gang eigenartige

intereffante ©rfc^einnng, bofe im2;iers toie imSßflangen^

reid^ bie ?5äf)igfeit ©aÖerte auggufd^eiben, überaE bort

tjor^anben ift, ttjo ein S3ebürfni§ banac^ befte^t. Unb
ha^ biefeg S3ebürfni§ bei ben SBefen, bie fd^hjeben

tootten, gang befonberg ausgeprägt ift, ^aben un§ bie

bi§]^erigen ^etrad)tungen frf)on gegeigt. (Selben toir

uns nun unter ben ^lanhonten nä^er um, fo finbeu
toir eine ^ei^e öon formen, an benen fid^ biefe

SlnpaffungSerfd^einung ftubieren läfet. ^efonberS

fd^öne 23eifpiele, bie un§ nod^ anberinärtS befd^äftigen

tüerben, bieten l^ier bie SSoIbocineen, beren fc^önfter

SSertreter, ha§ „^ngeltierd)en" Volvox, in tcarmen

flad^en (Seen aU Uferform nid^t affgu feiten ift.

®ie einzelnen ^cUtn biefeS l^errlid^en SöefenS, ha§

befonberS für angel^enbe 3J?ifrof!opifer eine ent=

gürfenbe Slugentueibe bilbet, finb gu einer Kolonie

bereinigt, bie burd^ ©allerte gufammenge{)alten lüirb.

(Sine foId)e 5?ugel erreid^t mitunter bie ©röfee eines

falben 2JlißimeterS im D^iabiuS unb toxxh fomit aud^
bem unbenjaffneten Singe fid)tbar. 23etrad)tet man bie

toingigen Bellen felbft, fo er!ennt man
]d)on

an bem

geringen 3nnenraum, ber mit 23Iattgrün ausgefüllt

ift, bafe ein (Scfitoeben o^ne Weitere Hilfsmittel nid)t

gut möglid^ h)äre. ®er Swfatttmenfd^lufe aber burd^
bie fd)Ielmige ©aÖertpEe maä)t baS @ange gerabe fo



fd^hjer al§ ha^ SBaffer. Stnbert ftdö nun mit gu»

nel^menber Xemptxatnv bte ^^ragfä^tgfett be§ SSafferS,

fo !ann burd^ gefteigerte ©allertbtlbung ein Unter*

finfen uer^inbert toerben.

2Bo SSoIöos felbft fe^It, tft bielleid^t einer feiner

näd^ften SSerhJanbten Vertreten, bie fid) in ben meiften
6een finben, n)enn [ie and) nid^t fo grofe unb auf=

fadenb finb: Pandorina morum ober Eudorina

elegans. ®ie 23etrad^tnng biefer jd^önen formen,
bie im fixierten 3J?aterial fo unfc^einbar finb, fann

im lebenben SWaterial nid^t genng empfo^^Ien toerben;

fie ift eine OueEe nic^t nnr äft^etifc^en @enuffe§,

Jonbern and) ber Slnregnng gnm <Stubinm ber fo

eigenartigen SSetoegungen biefer SBefen.

@c§Iie6en nnn beim SSoIöoj bie 3eöen Ü^re

©allertabfonbernng ?^n)ifd)en fic^, bafe e§ fd^eint, al§

feien bie grünen ^örjperc^en anf bie (Sd^Ieimfngel

aufgeüebt, fo geigen lieber anbere formen bie nm=
gefe^rte SÜtnorbnung: bie ©aUertpHe nmfd)lieBt gang
ober teiinjeife bie eigentlid)en Organe.

3Jlit biefen bebienen fi(^ SSertreter an§ bcm

2;ierreid^ ber gleid)en ®c^h)ebebonid)tung. SSielleidpt

genügt e§, an§ ber großen 9?ei^e ber 23eifpiele hierfür

ein intereffanteg 9^äbertierd^en ^erauSgngreifen, ha§
al§ Conochilus volvox be^eic^net ftjirb, toeit e§

Kolonien bilbet, bie SSoIbojfngeln nid^t unäl^nlid^

finb (fie^e 2lbb. 19). 3n 5 big 12 @tücf leben biefe

2;ierd^en in einer gemeinfam au§gefd)iebenen @attert=

maffe pfammen, in toelc^er fie fid^ mit ben „?5üfeen"

feft!Ieben. 3Jlit bereinten Gräften rubert bann biefe

^ngel in roEenber 23eh)egnng bnrd) ha§ SBaffer.

SSenn nnn bei biefen ^^ormen bie ©aUertab«

fonbernng mit ^olonienbilbnng §anb in §anb ging,

fo folgt barauS nid^t ctma, ba^ einzeln lebenbe

Snbiuibnen für fid^ nic^t imftanbe toären, fid^ biefeS

<Sd^mebemitte(§ gu bebienen. ©d)on einer ber näd^ften
$ßerh)anbten beg eben betrachteten D^äbertierd^eng,
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Conochilus natans, lebt einzeln, bilbct fic^ aber

eine toeite §ii(k um hm sarten Seib, bte \f)n fd)tüe=

benb
erl^ätt.
©ine anbere ©inrid^tung, bte nid^t bte S3ilbung

etneg eigenen (Stoffel öerlangt, l^aben jene Sßefen

getroffen, bei tüeld^en bnrd^ 2lnf quellen ber@en)ebe

eine größere SBafferberbrängung bewirft toirb. 2Bol)I

ift biefe ©rfc^einung nic^t allgu bäufig, hjenn ficb bie

aufgetriebenen ^i^lim nur mit SBaffer füllen. Sagern
fid^ aber nod^ @a§blä§c^en in bie fo gebilbeten ^ot)U
räume, fo fommt e§ gur fogenannten 5l^a!uoIen=

bÜbung, einer (Sd^tüebean^affnng, bie fid) üielfad)

ftnbet. 2(I§ Seifpiel mögen l^ier au§ bem ©nfetoaffer
bie SSnrgelfüfeler bienen, bie, obmol^l <Sd^Iamm=

betool^ner, nid^t feiten im ^ang finb. 23efonberg
Arcella unb Difflugia fommen l)ier in 33etrad)t, ha
bei il^nen in bem feinen glasartigen ^rotoplagma=
förper bie SSafnolen beutli^ fic^tbar merben. Slnd^
bei bielen anberen ©d^toebemefett, bereu SSorrirfjtungen

gegen ha§ Unterfin!en nid)t fofort flar finb, bürfte

bie SSa!uolenbilbung eine ^oÜe fpielen, ha bei Dielen

fd^on
bie ^örperform barauf :^inmeift. ^ä) erinnere

!^ier nur an ha§ 9?äbertierc^eu Asplanchna, bereu

fadförmiger Körper bie SJertoenbung öon @a§= be=

gie^ung^meife Suftöafnolen fel^r toabrfd^einli^ mac^t,
toeun man aud) über bie (Sd^tüebeeinrid^tnngen bicfeS

^ierc^enS fonft nod^ im UnÜaren ift.

Überl^aupt fd^eint bie 3ubilfenal)me leidster

©ubftansen, bie in§ 3unere be§ Organismus einge=

lagert Serben, noc^ öiel mel^r Verbreitet gn fein als

bte Uml^üllnng beS Körpers mit leid)tem (Sd^leim.

@o finben fid^ befonberS gtuei Stoffe gar bäufig t»er=

toenbet: ^ett unb Öl; le^tereS pm ^eil toieber als

2lbjonberung auS ^ettmaffen, gum S^eil als 2lffimi=

lationSprobuft.

®afe Einlagerung bon f^ettfubftans fpegteH

tierifc^e Körper leidster mac^t, ift ol^ue UjeitereS !lar.
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^arum ftnbet fid^ gerabe bei ben ^lauftontüefeit, bte

auf relatiö l^oI)er (Stufe ber Drganifation fielen:

beu (Sruftaceen uub letlmetfe beu 3täbertterd)en, bte

f^etlbilbuug fe^r Uielfac^ öor. 3Jletft.,ge!öt fie baun

§aub tu §aub mit 2lbfouberuug Don Öltröpfc^eu, bte

au bereigenartigeu2id)tbrec^uuguufd)iper %n erfenueu

ftub. ^iefe ^ttU be^ie^uugSmeife Dlabfonberuugeu
fiub gJrobufte ber Organe, bie beut (2toffiüed)feI

bieueu. Somit ift bic @d)tDebefä^igteit eiuc§ Drga=
ni^mug mittelbar abhängig bou ber (Sruä^ruug.
tüoraug Ujieberum folgt, ha^ eiu foldje» SSefeu be=

träc^tlid^er 91al^rung§meugeu bebarf, nur um ftd)

f(^mebeub %n er^alteu. SSou ber eigenartigen Färbung,
bie ha§ eingelagerte i^ett 3Uh)eilen annimmt, toav

fd^on bie ^ebe.

3ntereffauter uod^ al^ bie Ötbilbung au§ bem

f^ctt ift bie ^obuftion öon Öltröpfc^en bei 2lffimi=

latiüu üon ^flauglidien Organismen, ^efanntlic^
bilben bie ^Pflangeu, meiere mit §ilfe ber (^'i)lovopl}i)\i'

förperd^en bie an§ ber ßuft aufgenommene ^ofikiu
fäure affimilieren, al§ eines ber erften ^robufte bie

d^arafteriftifd^en @tärfe!örnd()en. 9^un ^at fid^ gegeigt,

ba^ (Stärfe fpegififd) fd^merer ift als SBaffer. ^^üv bie

^fläuäc^eu alfo, bie mit 33lattgrüu affimilieren, be»

hciiid biefer Ujid^tige ßebenSftoff „Stäxlt" äugleic^

SSallaft, ber burdö anbere ©c^mebeborrid^tungen ge=

tragen merben mu|. ®a l^aben nun bie ^iefelalgeu
auf bie ©tärfe berjid^teu gelernt unb bilben als

SlffimilationSprobnft bie gang tijpifc^eu Öltropfen,
bie iebem fofort auffallen, ber eine gefunbe ®iatomee

betrad)tet. 2llIerbingS ^aben biefe nieblicl)en ^flängdien
fein reines (S^lorop^^ll

—
fie erfc^einen gelbbraun,

ba i^r^arbftoffför^er, ber (5l)romato))^or, baS Xaut()0-

pl)t)\i, enthält. ®ie SHefelalgen mad^en fid^ fomit ha^
€i in boppelter äBeife nu^bar; eS ift EebenSftoff,
ber gum Slnfbau beS ^rotoplaSmalör^erS bient. unb

l^ilft ben gangen Organismus fd^toebeub erhalten.
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SIE' btefe SSorrid^tungen l^abeu eine§ gegeigt:

btefe ^otmtn \oUm mbgli($ft btelSBaffer öerbrängen,
um ben 2(uftrteb p fteigern. ®a ba§ SSerbrängen
be§ SBafferg ^auptfäc^Itd^

bon ber Dberfläd^e be§ ein=

tauc^enben ^örperg abpngtg tft, fo feigen mir eine

einfache ©efe^mä^igfeit au§ bem 23au ber jo belra(^=

teten Pan!tonorgam§tnen 1^ erborgelten:
bte ^oU

toenbtgleit be§ <Bd)tüehtn§ bebingt bei btelen f^ormen
eine 3Sergröfeerung ber Dberfläd^e. Unb ^iergit fül)rt

aud^ gang natürlid^ bie Einlagerung leidster (Subftangen
im 3nnern, ha gu biefem ^mät eine (Srhjeiterung

ber Snnenräume notmenbig ift, bie gu einer 2lrt

Slufblä^ung be§ törperS fü^rt.

®od) menn mir nun anbere f^ormen, bie ein

t^ang geliefert ^at, öon biefem ©lanbpunü au§ be=

ixa(i)kn, fo geigt fid^ mitunter ha^ ©egenteti: Körper,
bie grofee Dberfläd^e be[i|en foUeu, benlen mir un§

unmiUütrIicb al§ aufgeblähte kugeln unb bod^ geigt

f(^on
ein tropfen an§ bem gefammelten 3)laterial

einige gang fiad()e (Sd^eibenformen. 3ft ha§ mä)t
ein SSiberfjprud^ ?

©in einfad^er SSerfud^, ben mir öielleid^t al§

^inber fc^on im @piel gemacht, foE un§ ^ier 2lnt=

mort geben. SBir fc^Ieubern einen möglid)ft flachen

breiten ©tein rei^t fd)räg gegen eine 2Bafferf(ärf)e.

®ann
feigen mir, ha^ ha§ (Steind^en gar langfam in

einer ©^jirallinie unter[in!t. Sft ha§ SBaffer bemegt,

fo lann man beobad)ten, mie ha§ faft magre^t
liegenbe ^lättc^en bon feitlic^ fommenben SSeEen

mieber etmaS ge()oben mirb, bann in feiner (Spirale

meiterfinft, mieber etma§ emporfommt unb fo gang

aEmäf)Iid^ in ber 2:iefe berfc^minbet.
®ie Ober=

fläd^enfpannung gufammen mit ber beträd^tlicben

9?eibung in biefer breiten
f^Iädje l^inbert

ein rafd^eS

(Sinfen — tro^bem ber Stein beträd^tlid) fd^merer ift

al§ ha§ gleiche Onantum SSaffer. 2Benn nun ein

^leinmefen o^nefiin nid)t biel fd^merer ift al^ Söaffer
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unb ftd^ anä) nod^ bie Gräfte nu^bar mac^t, btc eine

„^eüerform" auSlöft, fo mag t^m ha^ @cf)toeben

mcf)t attguötel @(^rt)ierig!eit mad^en.
^m berfte^en mir bie ^^ormen fo bieler ^iefel=

algen be§ ^lanttong,
bie au§ i^rer ®i§!u§form aHeg

erflären. ©iuer ber l^äufigften 33ertreter ift Cyclotella

comta, bie in nnr hjenigen «Seen fel^Ien bürfte.

S)od) ba§ intereffantefle 33eifpiel in biefer §infic^t

bilbet bie fc^öne<Sternd^ enalge Asterionella graclUima,
bie nn§ \d)on einmal befrf)äftigt ^at 23etrad^ten mir

fie nämlic^, noc^ in Ieben=

bem 3JJateriaI, unmittelbar

nac^ bem f^ang bei fc^rä-

ger S3elen^tung ober nod)

beffer im ®nnfelfelb, )o

Seigt fid^ ein eigenartige^
S3ilb. 3mifcl)cn ben feinen

(Stäbchen, bie gemiffer=

mafeen bie Strafilen De§

@tern4en§ bilben, ift ein

feines ^äutc^cn gef|)annt
ha§ bis p ben öorberen

©nben reicht. ®iefe§§äut=

($en ift ©alterte, bie au§
ben SeKen anStritt nnb

bnrd^ bie Oberftäc^enfpannnng meiter ausgesogen mirb.

(So bilbet ha^ ©ange ein ungemein gragiöfeS (Sc^eibd^en,
\)a§> nun im (Spiel ber Söellen anf= unb nieberfc^mebt.
2)aS !leine SSefen geigt unS aud^ bie 3^ec!bienlicl)!eit

ber 35ereinigung mehrerer 3eKen p einer Kolonie. .<^ier

ift nun bie (Badjt fo: eines ber S^Jabialftäbc^en grünbet
bie Kolonie, inbem eS fic^ ber Sänge nad) teilt unb
mit ber fo ergeugten ^^od^tergeüe huvd) ein ©aüerts

üümpc^en in SSerbanb bleibt. 23ei meiterfolgenben

S^eilungen fleben fic^ bie neuen ^cUcn mieber an, bis

ha^ Sternd^en gefd^loffen ift. SBeitere ©altertabfonbes

rung btibet bann ha§ fc^on befproc^enc ^äutd^cn.

2lbB. 8. Asterionella gra-
cillima. (^tad) ©teuer.)
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23ei fo öorgügltd^er ©tnric^tung tounbert eg un§
ntd)t toetter, toenu ba§ 2Befen ntd)t nur felbft jc^tceben,

fonbern fogar einen ^affagier mitnehmen fann, lüie

mir fd)Dn gefeiten :^aben. 3e uad^ f^unbort geigt fid^

noc^ ein mingigeg ®tng auf 5lfterioneEa, ein @eifeel=

gettd^en bon aüerliebfter ©eftalt, ha§ fic^ mitunter in

großer ^a^ bort anfiebelt. @§ ift bie ^ragenmonabe
Diplosiga, bie infolge ibrer 5?Ieinbett leicht überfe^ett

toirb. 3m ©djiierfee 3. 23. finbet fie fic^ faft gu ieber

Sa^reggett in größeren ä/Jengen.

§aben nun
bieje Slnpaffnngen l^an^tfäcblid) eine

SSerringerung bc§ fpegifijdien @eit)i(^te§ unb gemeinfani
bamit eine StuSnu^nng ber Dber^äi^enf^jannung gur

l^olge, fo geigt ein tneitere^ ©inge^en auf einzelne

?^ormen mä) ©inrid^tungen, bie lebiglicb auf 9^u^bar=

mac^ung ber (Spannung an ber Dberpcbe eingeftellt

finb. 2öir l^aben fc^on bei unferen erften 23etrad^=
tungen an ber §anb be§2Serfud)e§ mit ber 9^abel ein

n)id)tigeg ^ingip erfannt, baS un§ bie ^örnerbilbung
am ^oruäelld^en, begie^ungtoeife bie langen 5lu0leger
ber 9^otboIca erflärte. ®a mögen l^ier nur noc^

einige SSeifpiele für biefe allgemeine ©inricbtung in

ber äußeren ^^oi^tn folgen, bie am beften mit ber 23e=

geid^nung „9'labelanfä^e" beftimmt ift. (Sinb fie and)

\nd)i überall fo febr ausgeprägt toie beim ©eratium
ober bei Notholca longispina ober bei ber ^iefelalge
Rhizosolenia longiseta, fo ift bod) in i^rer 2lnorb=

nung ha§ ^ringip unberfennbar. @o finbet ficb nicbt

attgu feiten eine ^iefelalge Attheya (fie^e 2lbb. 13),
hk nic^t allgn lange Nabeln angefe^t l^at, aber in ber

SSerteilnng biefer ?^ortfä^e bie Slugnn^ung ber €)ber=

flädöenfpannung fofort erfel^en läfet. Wlan mirb fie am
beutlid^ften erfennen, toenn man ben tropfen, ber 2tt«

i^ct)a enthält, auf bem Dbjeftträger eintrodtnen läfet.

3}?it ben Diatomeen unb fonftigen ^^^t)tDplant=
tonten teilen fid^ bann l^anptfäd^li^ ^äbertierd)en
unb ^eb^djen in hk ^uSbilbung bon ^abelanfä^en.
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^temtt91otf)oIcana'5e beriranbten 5lrten Anuraea coch-
learis imb Anuraea aculeata (f. Slbb. 2) ftnb S3eifptcle

hierfür unb ber lange 6ci^alenftad)el

ber "^apl^ma fiat un§ aud) fc^on

eingangs bef($äftigt. 9kr märe ^tcr

gu bea^ten, bafe bei (5ruftaceen inib

D^fotatorien biefe 6(^n)ebeborrici^tun=

gen allein md)t genügen tüürben;
tüir hjerben nn§ baniit noc^ ein

hjenig befd)äftigen.

SebenfatlS exl}cUt aiig biefen

9'labelanjä^en, ^a^ ^o\d) langgeftredle

^^ortfä^e fc^on
einem fonft ge=

brungenen Körper red)t gnte S)tenfte

tun. Um fo Ieid)ter mufe bann mo^l
ha§ Sd^meben fein, menn ber gange
S3au ber einer 9^abel ift. 91I§ Ueber*

gang l^iergu lijnnen tt)ir bie fd^on

ermähnte 9?:^i5ofoIenia betrauten,
bereu feine SHu^Iego: fid) an einem

fe^r fd)Ianfen Körper anfe^en. 25er=

gletdieu mir nun mit i^r eine im
@ee fe^r ^^dufige ^iefelalge: Synedra
acus, fo fe^en mir, bajs man biefer

Spegieg mit tJOÜem 9f?ec^t bcn 23ei=

uamen acus „^ahd" gegeben f)at.

@ie bilbet in me^rfadier ^infid^t
mieber eiu Iel)rreid)e§ 23eifpiel, benn
in biefer ?5orm finbet fie fid) in

freier (©eefl[äd)e. 3n Uferföngen

aber, ober in 3:ümpeln merben mir

fie bergebeng fud^en; t)ier !ommt

mo^I eine nal^e S?ermanbte, Synedra
ulna, t)or, bie aber üirger unb breiter

ift
— benn t)ier fd^mebt fic^'S fd}Dn

Ieirf)ter alg auf ber ^od^feefläc^e. Unb menn mir nun bie

formen ber ßiefelalgen be§ pauftoug burd^muftern.

u
m>bA.f8onlinU:
Synedra ulna,
ScfialenfeilejSÜT"
telf eite ; Synedra
acus delicatis-

sima, ©cftaleu»

fette, ©ürtelfeüe.

{<S>ä)aroo unb
©teuer)



- 46 -

fo finben totr burc^gel^enbS bte bret
^rtnäipten

in ber

^^ormbilbung: Kellers ober (Srfieibenform, 9^a-

beiform unb Dflabelanjä^e. Tili t^nen aber geigt

bann
jebe§ ©d^rtjebetoefen feine fpeäiellen 2lnJ)affungen

begiiglic^ ber ^orm, fo ha^ fid^ l^ier eine uner=

fcl^öpf(i(f)e Ouelle gu Serglcidjen unb Slnregung %n

liefergefienben Unterfu(^ungen bietet.

®enn toenn fc^on bie rein pl^^fifalifd^en SSer*

pitniffe be§ SSafferbedEen§ eine folc^e flutte t)ou

©rfc^einungen in ber ^örperbilbung ber ^lanftonten

gur ^olge l^aben, fo fann man «mgefe!^rt au§ ben

einseinen 2ln|)affung§erf(f)einungen®d)Iüffe gießen auf
bie ßebenSbebingungen, bie aE biefe ©rfijeinungeu

fierborriefen. ©o toirb banjt aud^ flar, ha^^
ein unb

biefelbe (Sefe^mäfeigfeit für bie lebenbe mie für bie

leblüfe SJlaterie gilt: ba§ @efe^ öom Swfantmenge^en
üon Urfad^e unb SBirfuug. Sßir l^aben in^befonbere
bie Sßirfung a[§ Sln^affung er!annt unb feigen

uunme^r abermals, ha^ bort, mo Urf ad^e gu einer

Sinberung gegeben ift, mit 9laturuottoenbigfeit
bie SBtr!ung in ^orm einer 2lnpaffnug, alfo eine

2(nberung eintreten mufe
— ha^ aber, folange !eine

änbernbe Urfadöe ha ift, aud) öon einer SSariatiou

feine D^ebe fein fann.

Unb uun muffen mir un§ gum 2lbfd^Iu§ biefer

S5etrad^tungen jene SBefen näl^er befel^en, bereu

ft)e3ifif(|e§ ©emic^t erfid^tlid[) pl^er ift al§ ha§ be§

SfeafferS unb gufe^en, mie fid^ biefe i^re fd^mebenbe

2eben§meife ermögli^en. ^ier^er gepren befouberS
bie ©ruftaceen unb teilmeife bie ^läbertierc^en, alfo

jene formen, bie unter . ben (Seebemol^neru gum
Organifatiougabfdölufe nad^ oben führen.

Sßenn man lebenbeg ^pianftonmaterial im

(Sammelglafe mit freiem 2Iuge ober beffer mit ber

ßupe betrad^tet, fo geigt fi(| fc^on eine beftimmtc

©rfc^cinung: biefe SBefen l^aben eigene (Sc^mimm«

Organe; bic^ruftaceen il^re „9?uberarme", bie dtähtx-
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iterd^en t^r eigenartige^ Diäberorgau. 2ßie ber 2tero=

plan, ber \a auc^ jd^tnerer ift al§ bte Suft, burd^
ein

eigenes Organ, ben Propeller, feine ä^ragfä^igleil

er|ält, jo muffen biefe Organismen beS ^lanÜonS
burd^ ftänbige S3etüegnng i^rer ^^uberhJerfjeuge ge=

tragen tüerben. 2)amit ift biel gefagt. ®enfen toir

inSbefonbere an bie 23eh)o^ner ber freien 6eefläd^e,

für bie eS ein gangeS ßeben lang nid)t 9'?aft nod^

S^iul^e gibt, fo fönnen toir un§ borfteüen, meldte 2lrbeit

ein fold^eS 23enjegung§organ gu leiften l^at! 2)aS er=

Hart aber mit einem SJiale bie unberl^ältniSmä^ige

3tu§bilbung ber gugeprigen 3JluS!eIn. Setrac^ten ton

nur bie 2)ht§!ulatur ber SluSIeger eines fd^Ian!en

Hüpferlings, fo ]^aben toir ba gerabegu ein <Bd)nU
bcifpiel für baS @tubium bon 3JluS!clfafern. 3n
boEfter ®eutli(i)leit geigt fic^ ha bie «Struftur, fomol^l
bon längs- als bon einigen quergestreiften aJiuSfeln,

toenn U)ir bann bie 23etrad^tung über ben gangen

Körper beS ^rebSd()enS erftredfen. ®od^ mu§ unS bie

StuSbauer biefer Organe tounbern, für bie mir in ber

bem SßiHen unterfteEten SJJuSfulatur beS 3J?enfd^en

gar leine Slnalogie finben. 9^ur bie foloffale SlrbeitS*

fä()ig!eit beS ^ergenS pit meines ®rad)tenS !^ter einen

SSergleid^ aus.

®S ift nun fe^r intereffant, bie ©d^toimmtoerls

geuge ber eingelnen ^rebSgattungen gu bergleid)en.

<Sinb cS bei ben „Hüpferlingen", ben ßopepoben,
me^r ober meniger lang auSgegogene fü^lerartigc

(Sebilbe, bie mie eine ^eitfd)e inS SBaffer fd^Iagen,

fo finben fid^ bei ben „?^Iol^!rebS(^en", ben (s;iaboceren,

burc^megS gcfpaltene 9^uberfü^Ier ober Stntennen, bie

an ben (Snben gumeift nod^ feine ^ieberprc^en geigen,
bie beim (Sdimeben gar gute ^ienfte tun. 3ebe 2lrt

l^at nun Ü^re eigene ^orm in ben Slntennen —
aber auS jeber fprid^t bie S^c^^ienltdfifcit auf hm
erften SSIidE.

(Sang anberS ift aber ber@d^mimmapparat ber
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D^äbertterd^en cjeftaltel. ^\ä)i in bte SBttttür be§

3nbit){buuni§ tft jetne ^elDegung gefteUt
—

fonbern
\>a§ Organ betüegt ftd^ „automatif$", menn e§ ent=

faltet tft. S^ur ba§ ©iiiäie^en ober Entfalten !ann ba§

^terrf)en nad^ S3elteben — ötelleid^t mtfjx refleftortfi^
—

belütden, aber bte feinen ^örd^en, bte am ®tibe be§

„9?äberapparate§" fteben unb bte 23elr)egnng felbft

bett)tr!en, fd)Iagen felbfttätig tote bie SStmjjern ber

Snfuforten. @§ ntad^t einen gan^ eigenartigen ®in=

brudE, njenii ntan im
3}li!rof!o)3 biefe fortmäfirenbe 23e=

megung ber f^Itmmerl^ärd^en fie^t, ol^ne
eine bemegenbe

ÜJht§htlatur p finben. 30lan War fidö lange über bie

2lrt biefe§ @d^Iagen§ ber 2ßim|)ern ni^t !Iar unb

fiat au§ bem f(üä)tigen @d)ein bte Slnfid^t bon gmei

fid^ gegeneinanber brefienbeii D^läberu entnommen, ber

\a bie gange Gruppe \l)Xtn dlamm t>erbanft. ^ai
man fid^ aber einmal bie ^emegnng flar gemad^t, fo

erfennt man and), ba^ biefer ^ppavai ein gan^ bor*

pglic^eg (Sd)mimmmerfgeug ift, ha^ mie eine Vii\^ai)l

Don Sd^raubeii ha§ ^örperd^en bortnärtg treibt. Unb
an§ ber niii^tigen ?5nn!tion j^erau§ öerfte^en tüir

aud^, marum e§ fo gut gefd^ü^t ift, menn e§ bli^=

fd)nell tu ben Körper prüdEgepgeu mirb, ober tüogu

eingelne f^ormen (Anuraea, Notholca u. a.) eigene

(Stufen bafür au§gebilbet );)Q.htn.

SJJöge nun ha§, ma§ ^ier an§ ber uuenblid()en

^ülle ber (Srfd^einungen tu begug auf (Sd^mebe=

anpaffungen herausgegriffen tourbe, genügen, um bte

©ninblage p metteren eigenen 23etra(^tungen gu

geben. 3eber ^ro^fen geigt ja bem anfmerffamen 23e=

obac^ter tüieber neueg, unb mer fic^ bte geringe 2)?ü:^e

nid^t öerbrie^en läfet, ta§ baS H^ Singe fte!)t, and)

gu überben!en, luirb l^ter imStubium ber ^leinmefen

gar oft ben ©d^lüffel für bie (Srflärung fo mand(>er

©rfd^einungen am ber großen Statur finben.

SSor allem ber SS er gl ei
d^ auffallenbcr 9htf3er=

lidf)!eiten fül)rt gn D^efultaten, bie überrafdienb fdinell
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unb mitunter gar einfach ein fornpltj^iert erfd^etnenbe^

Problem löjen. ^^ai man g. 33. Gelegenheit, einen

(See
^u berfd^iebenen Sa^reggeiten absufifd^en unb

bergleic^t einmal bie
j^ormen,

bie ein unb biefetbe

©pegieS erft im
^rü^jal^r,

bann im (Sommer unb

fc^liefelic^ !nr3 bor S3eginn ber ©i^bilbung auftoeift,

fo n)irb fic^ meift eine
überrafi^enbe ©rfd^einung

geigen: biefe nämlid^e 2lrt ^at nid)t immer biejelbe

^crm —
fie geigt nicf)t nur ©d)n)cbeanpaffungen,

fonbern ift auc^ nod) ben berfc^tebenen 3a^re§geiten

angepaßt! 2}?an lennt biefen SSorgang, ben man
nunmel^r al§

Saisondimorpbismus

begeic^net, f(^on länger, \)ai fid^ aber erft in neuerer

3eit mit einem einge^cnben (Stubium ber ©ingell^eiten

befaßt unb babei intereffante unb fe^r bcad^ten§=
merte S3eDbadf)tungeu gemad)t. 9latürlid^ tbeift nic^t

iebe im ^lanlton bertretene 2Irt fold^e i5otmunterfd)iebe

auf, bie in ber 3a^reSgeit il^re (Srflärung finben,

hod) ift bie ^aljl ber
nad^ Saifon bimorp^ierenben

Söefen nicf)t gering; unb mit fortjd^reitenbem (Stubium

biefer (Eigenart träc^ft bie ^a^l berer, hu folc^e

Hnterfc^iebe geigen. ®§ tann :^icr uatürlid^ nidf)t

Slufgabc fein, aüc§ gu bringen, ma§ bie ^orfc^ung

bigl^er
an ^fefnltaten ergiett }at — nur ha§ SBefent»

lid^fte mag noc^ ^ier bie ©runblage gu Weiteren

eigenen 23eobad)tungen bieten. (5ie ergeben fic^ \a

fo g<ing bon felbft, menn man [\d) geiüö^nt f)ai, auf
bie (Scfttoebeanpaffungen im allgemeinen gu achten,

benn ©aifonänberungen gef)en in attererfter ßinie

aus ber 9lotlt)enbig!eit l^erbor, fic^ für anbere 8c^tbebe=

bebingungen einguric^ten.

^ie§ tüirb ol^ne meitere§ flar, menu tuir un§
au§ borau§gßI)enben 23etrad)tungen gnrürferinneru,

ha^ ba§ Söaffer mit gune^menber Temperatur an

2;ragfä^igfeit berliert, ha ba§ fpegififd()e ©ehjic^t unb

Slmtnann, ®a§ ^ßlanfton. 4
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box nüem bie innere ^ieibung
— bie 33t§fo[ität

—
geringer njirb. (Stielt nun eine folc^e ^emperatur=
änbernng j^on im Saufe etne§ ^ageg eine dioUe,,—
toie lüir bei ber S3etrad^tung ber @attertes unb Öl=

abfonberung gefeiten l^aben
—

fo mufe biefe um jo

mejr S3ebeutung erlangen, Ujenn e§ fid^ um jo gro^e

SBärmeuuterfc^iebe fianbelt n)ie gtDifd)en (Sommer
unb SBinter. ®a§ l)dU a\\o im Sßinter ift bieXrags
fäf)igfeit be§ ©eetoafferg im allgemeinen griJfeer al§

im Sommer; \)a§ i^vmal)v gibt ben Übergang t)ou

griifeerer 2^rag!raft gu geringerer, U)älf)renb ber
^crbft

mieber gu günftigeren 33ebingungen in biefer ^infid^t

überleitet. t)ie notmeubige f^olge für anpaffung§fäi)ige

^lanftonteu ift bann, ficj Don ber ©d^ueefc^melse

aufwärts beffer für ha§ ©d^toeben ein^urid^ten, im
(Sommer bann bie größten Stnftrengungeu in biefem
(Sinne gu machen, um im §erbft toieber mebr unb

mel^r gurüdfgubtlben, toaS gubor mü^fam gefd^affen

hjurbe.

ßiefert nun
aud^

bie 23eobad^tuug enlf|)red^cnbe§

23elegmateria!( für biefe mel^r tl^eoretifd^en Über=

legungen?

f^olgen njir anä) I)ier iüieber einem (Sd^toebe*

Ujefen, ha2 un§ fd)on öiele§ lebrte, bem nieblid^en

„^orngelld^en"
Ceratium hirundinella, ba^ mol^l in

feinem See fe^EiIt. 3nt SBinter merbcn mir e§, toenn

überbauet, nur in Wenigen ®Eem|)Iaren finbeu. 33e=

tradf)ten Ujir aber bie SBinterform naiver unb legen

aud^ mit
^ilfe

eineg 3Jlifrometer§ bie äJlafee feft, fo

tüerben h)ir finbeu, ha^ bie ^örnd^en faft burdf)meg§
in 2)reisabl angelegt unb auffallenb furg finb. 3J?eift

ftel^eu aud^ biefe 2lnfä^e nur menig ab, finb mitunter

fogar parallel, ©ntnebmen ioir nun biefem gleid^en

See im ^rübjal^r eine ^Ian!tonprobe, fo geigt fid) in

ben formen be§ Ceratium fd)on ein Unterfdjieb: ha§
3Jiifrometer ergibt eine Sängensuna^me ber §örnd)en
unb gum ^eil gäl^Ieu toir öier fold^er STnfä^e, bie
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überbte§ ettoag toeiter bom 3}?ittel!örper abfielen.

Unteiluc^en toir bann im ^od^jomnter eine ^robe, fo

finb tüüf)I bie breiprnigen ^^ormen boüftänbig t)er=

jd^tDunben: Dier gientltd^ meit abfte^enbe, mitunter un=

gett)ö!^nli(f) lange ^örnd^en jagen mi§, ha% ha§ \üof)U

burdjlüärmte äßaffer bie größten 2(nforbernngen an
bie 2ln|)affung§fä:^ig!eit ftellt. SBenn bann bie ^^age
mieber beträd)tlid) für^er getüorben [inb, geigt nn§ ein

Weiterer ^ang, bafe bie öicrprnigen gegenüber ben

breiprnigen formen tüieber gurüägetreten nnb and)
bie Slu^Ieger felbft fürger getoorbeu finb.

S^^un fe^en mir un§ aud^ unter ben übrigen

@rupi)en unferer ©eebetoo^uer näpr um. ®a fällt

ein 9täbertierd()en auf, ha§ iin§ auc^ fd)on ein menig
befc^äftigt l^at, ha^ f)ub\d)t „«Stu^räbd^en"

Anuraea
cochlearis, ha^ and) mand)e§ gu ergäfileu meife üon

«Sc^mebeanftrengungen, bie ber ©ommer erforbert, nur

finbet fid^ ha bie umgefel^rte (Srfd^einung gegenüber
bem ^orngcKifien. Anuraea mirb nämlid^ mit ^n-

neljmenber Sßaffermärme Heiner unb rebugiert ben

rücfmärtigeu ©d^alenftacöel bi§ gum SSerf^minben.
3)ie§ mag für ben erften Slugenblicf überrafd^en, mirb

aber aud^ erflärlic^, menn mir ha§ 2SerbäItni§ be§

^örpertn]^alte§ gur ^örperoberftäc^e mit gunebmenbem
^urc^meffer berfolgen. ©eben mir am einfacbften öon
ber ^ugelform au§, fo geigt eine einfache 23eredjnung,

ha^ bie fleinere ^ugel eine relatib größere Dber=

fläcbe bot aU bie ä'ugel mit gri)feerem 2)urd)meffer.

3. 33. bie ^ugel mit 1 Bentimeter 9^abiu§ l)at girfa
4 ^ubifgentimeter SSoIumen unb girfa 13 Duabrot=

gentimeter Dberffädie; bie 5?ugel mit 2 Bentimeter
3tabiu§ nun befi^t girfa 32 ^ubifgentimeter SSoIumcn
unb girfa 50 Cuabratgentimeter Dberfiäcbe; bie ®in=

gentimeter=S?ugeI bat aI»o im SSerbältni^ gum 3Sd=

lumen eine größere Dberfläd^e a(§ bie 3iüeigenti=

mcter=^ngel. 23ei Anuraea bebeutet fomit bie SSer*

ringerung ber ^ör|)ergrijfee eine relattue SSergrb^erung
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her Dberf(ä(f)e. Unb fo erflärt fid^ benn, ba& bie

langborutgen großen formen be§ „®tu^räbd^en§"
djardterifttfc^ finb für ben SBinter, bte Heineren iurä=

bornigen, ober formen ol^ne l^tnteren ^^^angerftad^el

im ©ommer öorfommen. '^er jofort in bie Singen

fpringenbe Unterjd^ieb ^at gn einer eigenen S3e5ei(i)nung

ber ^auptformen geführt, an§ benen bann bie

3U)if(^cnformen „in didf)tn" abgeleitet hjerben. ®o
unterfc^eibet man bie 2^ecta=,

^i§piba= nnb 3rregnlari§=9^eif)e.

®§ fei nnn, um attgu ]^o^en

(Srtüartungen in biefer SSejiel^ung

borgnbengen, gleic^ bemerlt, ha^
im (Saifonbimorp^i§mu§ ober in

ber ^emporalöariation
— mie

bieg auci^ begeidinet tüirb — ber

beiben f^ormen Ceratium unb
Anuraea nid)t d)(üa eine db=

folute @efe^mäfeigfeit liegt,

ber biefe SBefen folgen muffen.
/^ 1«- S)a§ ©efagte gibt nur ha§

f_^ \ (Sd^ema an; bie mirüic^ er=

folflenben Stnberungen finb aber

noc^ öon fo öieierlei 9^eben=

umftänben abf)ängig, ha^ in ein=

seinen Seen ein ganj anbere§

23ilb 3um SSorfd^ein fommen
!ann. ^ier l^at eben bie ?5orfc^ung

norf) ein tvdk^ ©ebiet bor firf), auf meld^em ber ernft

arbeitenbe Slmateur burc^ SJlaterialfammeln unb f9fte=

matifd^e 23eobad)tung mertboüe ®ienfte leiften !ann.

SSerfoIgen mir nun bie ©rfdieinungen ber Xcm»
)3oraIbariation toeiter, fo finben mir befonberS bei

einigen (S^Iaboceren auffaHenbe ^^ormänberungen. ©ine

©ap^nibe, bie Hyalodaphnia cristata, trägt im
(Sommer einen auggefproebenen „^elm'', mä^renb im
SSinter ha^ ^öpfd^en abgerunbet ift; babei l^at aud^

tttbb, 5. Hyalodaph-
nia cristata. a)

©omtnerform, b)
^etbft«, c) SBtnter

form.(9lad^6teucr )
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btc (Sotttmerfornt einen tjerpltm^mäfetg laitflcit

©dfialenftad^el gegenüber ben SBtnterformen. Sin

^erbft, begtel^ungShjetfe ^rüfiling finben ftc^ bann
bte Überganggformen. §ter ift un§ tiad^ unseren Über*

legungen bei ben ©c^toebean^affungen bie 23ebeutung

o^ne hjeitere§ !Iar: bie geringere innere S^ieibung be§

im ©ommer erbarmten ^affer^ ^at eine ©riueiterung
ber Sd^ttJebeborrici^tnngen bebingt, Uc ben eigentlichen

©d^ttjimmhjerfgeugen gu ^ilfe fomnten muffen.
S3ei einer anberen ^ai)^nibe, ber Ceriodaphnia

pulchella, ift hjieber eine ^crminbcrung ber ^örper^

gröfee im (Sommer beob=

achtet Jüorben, ma§ mit

bem fd^on hdvad)kkn
SSorgang bei Anuraea
eine relatibeSSergrö^erung
ber Dberffäd^e gemein=
fam f)at

@o liefee \id) eine

^dfjc Weiterer S3eifpiele

anführen; bod^ mögen bie

gegebenen genügen, um
im allgemeinen bie fd)e=

matifc^en Siegeln er!ennen

äu laffen, nad) meldten bie

Seitlid)en SSariationen bor fid) ge^en: fie flimmen im

n)efentlirf)en mit ben ©rnubgügen ber (2d)mebeanpaf=

fungen überein unb laffen neben bem SSeftreben, ba§

fpegififd^e ©emid^t p öerringern, bor allem eine 2;en=

beng erfennen: SSergröfeerung ber
Oberfläche

mit 9fiu^=

barmad^ung ber £)berfläd)enf))annung. ®ie§ mirb er«

retct)t bnrdf) SSerringerung ber SJörpergröfee, tnaS eine

relatioe SSergröfeerimg ber Oberfläche gur ?^-Dlge i)ai,

mie ha^ 23eifptel ber ^ugel gegeigt ^at unb burd)

23ilbung öon „S^abelanfä^en".

3}lag f)ier über bie 23eDbad)tung be§ ©aifon«

bimorp{)i§mu§ nocd eine S3emer!ung angegliebert fein.

2lbb. 6. Ceriodaphnia pul-
chella. 2inU (äomtnetfornt,

rerf)tg ^erbflform; bei gleicfier

aScrgrölcrung . (3ladi Steuer)
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9fltd^t jeber @ee tft Ijiersu geeignet, tütnn man ttd)t

lijpijd^e SSeränberimgen fuc^t. '3)tefe toerben ftd^ grD_feeu=
teils in ireiten iinb relatiö tiefen (Seebecfen geigen,

iuäl^renb Heinere «Seen mitunter gang eigenartige 2lb=

tueid^ungen bom ©d^ema auftüeifen. Smmerl^in bieten

aud^ Seen bon geringerer 2lu§be!^nung be§ 3nter=

effanten unb
Se^rreid^en genug, toenn man ein boHeS

Sal^r l^inburd^ in beftimmten Scttabftänben 3J?atertaI

fammelt unb bie ^änge t)ergleid)t.

S^erfä^rt man beim ^^ijd^en nad^ gang eja!ter

3Jiet^obe, inbem man immer mit bem nämlirfien 9^e^

jammelt unb baSfelbe ftetS gleid()e Seit im SSaffer

fü^rt, fo bekommt man bie ©runblage gu einer

weiteren intereffanten S3eDbad^tung: bie f^angcrgebmffe

geigen gu berfd[)iebenen 3a:^re§geiten noc^ gang ber=

Id^iebene Quantitäten unb im 3J?ifrüffo|) geigt fid^

bann aud^, ha^ balb biefe, balb jene ^orm in großen

SJJengen borfommt, bie in anberen Rängen mieber

bööig gurüdftritt, menn nid^t gang berfd^minbet. liefen

le^teren Unterjd^ieb geigen natürlid) aud^ jene ^ÜQt,
bie nic^t \o ejaft au§gefüf)rt ftnb; einen ÜberblidE

über bie Ouantitäten aber ergeben nur jene f^änge,
bie ftet§ in gleid^ langer Seit mit bem nämlid)en ^Jle^

au§gefü!f)rt ftnb. 3luc^ biefe bieten bann nur einen

ungefäl^ren Überblic!; mitt man genaue eingaben, fo

bleibt ntd^t§ anbereS übrig, alS immer ein beftimmteS
ä^olumen Söaffer burd)gufei!^en unb ha§ Ergebnis

mül^fam abgugä^Ien.
31I§ man auf biefe Unterfd^iebe in Duantum

unb 3n^alt, bie mit ber Sa^reSgeit periobifd) bjed^feln

unb bal^er al§

Perioaizität aer Planktonten

begetdjnet iüerben, nä^er eingugel^en begann, ^at man
aud) biefe ungemein mü^eboße unb geitraubenbe 2J?e=

t^obe be§ Säf)len§ angemenbct unb bamit fogar einen

ga'^Ienmäfeigen Überblicf über hk SSerteiUmg ber
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f^ortnen auf bte ^af)xc^dkn gefc^affeu. ®§ lann l)kt

natMxd) unfere Slufgabc ntd^t fein, ben berbtenftöoÖen

?5orfd)ern auf btefem SBcge gu folgeu *). 2ßir rt)oUcn

uu§ bor allem bte
2^atja(|en

öor Slugen fül^reu.

2ßa§ bie Ouautitäten ber etugelnen ^äuQe
betrifft, fo ergibt too^I fd)on eiue einfache Überlegung,
bafe bie gröfete Slngai^l

üou ^lauftontrefen in ber

„günftigften" Sa^^reSgeit erl^alten n)irb, lüä^renb unter

ber di^becfe !aum ßebetoefen in allsu großer ^at)l
tjorfommen bürften. 9^uu ift e§ \a rid)tig, ba^ f^änge,
bie einem zugefrorenen @ee entnommen ftnb, beffcn

©igfc^id^t man burd^broc^en ^at, im altgemeinen ge*

ringe ^lanltonpuantitäten aufmeifen. ®ie§ gilt öor

allem t)on folc^en (Seen, bie jeben, ober UjenigftenS

faft leben SBinter gnfrieren. @olc{)e Seen aber, bie

nur feiten bon einer (Si^bedEe übergogen finb, hjeifen

aud^ im SBinter gang beträd^tlidljen ^lanftonge^^alt

auf, ber nac^ ^ubifgentimeter gemeffen hinter bem ber

(Sommermonate
nidjt

biel prücfftel^t. (So ftaben im
SBinter 1909 bie t^änge au§ bem ^egernfee, ber nid^t

alliä^rlicl) gufriert, gang beträd^tlid^e Giengen ergeben,
bie manche ^erbftrefultate übertrafen. ^Jlur ift ba be*

güglicl) ber einzelnen ©attungen ein beträd)tlid^er

Unterfd^ieb.
(S:g fragt fi^ alfo, toag man ^ier unter „gün*

ftigfter" Sö^re^geit gu üerfteljen l^at. Unb ha geigt fid^

nun bie auffallenbe ©rfc^einung, ha^ ein unb biefelbe

3eit für eine &xuppc ber ^lanftonhjefen bie
günftigfte,

für eine anberc bie ungünftigfte ift, fo ha^ bie eine

©attuug im f^öug in ungeheuren 3JJengen bertrcten

ift, h)ä^renb bie anbere gu gleid^er S^it bielleic^t üoßs

ftänbig fe^lt. (So fommt eine redete ^eriobigität
guftanbe, bie biologifd^ üon gröfetem 3ntercffe ift.

3m SSaffer ift ja ftetS ein burc^ ^a^rungSfonfurreng

*) SBcr r«^ etngel^cnber informteren »iH, finbct naivere

eingaben in: (5. SUjftcin, Sag SüBtoafferlJlantton, Siel.
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bebtngter rul^elofer ^atnpf, ben nur ber befielet, ber

bafür gut eingerichtet tft. ®aburd^ nun, bafe ©ruppe
um @ru|)pe naä) einer ^ßeriobe größter ©ntfaltung
lieber öerfd^toiubet, tt)irb ^la^ für anbere ©attungen.
Unb fo entfte:^t ein reigboIIeS 23tlb bon Söerben, Über=

I)anbne!^men unb SSerjc^toinben im SBed^jel ber 3a]^re§=

geiten.

©reifen mir nun eine beftimmte ©ruppe l^erau§
unb Verfolgen mir biefe im £aufe eine§ 3a^re§, i 23.

au§ ben ^iefelalgen bie jd)öne „(Sternd)enalge",
Asterionella gracillima, bie \a ein fo t^pifd^er 2Ser=

treter be§ (Seeplanftong ift. Sie liebt faltet Sföaffer,

ba^er finbet fie fid^ anä) im SBinterpIanfton*). SBenn
bann bie (Sd^neefd^melge !alte ©ebirggtoäffer 3uf(ie§en

lä^t, nimmt fie an 3a^I märf)tig gu unb bilbet fo im

T^rüfiia^r gerabegu bie Seitform. Sßirb bann ha^

Gaffer mit lEiöi^er fteigenber 6onne märmer, fo geljit

fie bebeutenb prüdE unb ift im _§od^fommer nur menig
me!^r bertreten. Sm §erbft erreid^t fie bann ein gmeiteS

2)la^mum, ha§ aber I)inter hcm be§ ^^rü^ial^reg gu*

rüdEfte^t. 'S)iefe SSeri^ättniffe treffen gang aßgemein für
bie ^iefelalgcn gu unb bürften nad^ ben einzelnen

©een, menn nur bie SluSbel^nung beträd^tlid^ genug
tft, nid^t biet berfd^ieben fein. (S§ fommt nur bier eine

relatibe
Unüarl^eit

in ber SSegeid^nung l^ingu. ®er

S3egriff „@ee'' ift eben nid^t abfolut, fonbern mebr
relatiö; benn ein SBafferbedfen, ha§ bem (Sinen fc^on
al§ beträd^tlid^er (See gilt, ift bem Slnberen nur ein

SBeil^er ober
2^eid^, je nadibem man S!öafferanfamm=

lungen gemolint ift gu fe^cu. 9^un ^ängt eben bie

^ßeriobigitä't ber $ßIan!tonten gar fejr
oon ben 2Ser=

]^ältntffen ber ©rmärmung ah, bie für ein fleine§ (See=

bedEen biel günftiger finb als für ein grofeeg. ®arum
geigen oft Heine Seen biel größere Unterf^icbe in ber

*) $(6) f)aht 'i)UT fDegieH ben %iQtxn\te im Slugc, auS bem
iä) feit sirfa 2 Qfal^ren mit fleincn Unterörec^ungen oon SUionat

äu SWonot SÄatertal entnommen l^abe.
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^ertobt^ität al§ grofee, öa tu legieren bte 2:cm)3eratur=

gunal^me ittd)t fo rafc| erfolgt unb anä) bte abfolute

Suna^me ber ©rtüärmuttg md)t fo betrdd^tltc^ toirb.

(So erfd^etitt e§ boppelt tntereffmtt, Don btefem @e=

ftd^tgpunft au§ bte öerfc^iebetteu ©ecn unter ftd^ gu

bergletd^en, nm tüieber einen
3tücffd[)Iufe

bilben gn
fönnen auf bte |)^t)f{!altfc^en SSer^ältniffe im 3«=
fammen^ang mit anberen S3ebingungen, bte aU biefe

©rfd^eiitungen gur ^olge ^aben.
(Sinb mir nun erft ben 5!iefelalgen gefolgt, bie

großenteils faÜeS SBaffer beborgugen, fo geigen un§
njeitere 3}erglcid)e ber eingelnen ^-angergebniffe, ha^
e§ aud) ßieb^aber märmeren 2Baffer§ gibt. 3« biefen

geprt öor altem ta§ fd^on mel^rmalS betrad)teie
Ceratium Mrundinella, ha§

mol^I auc^ gu fälteren

Sal^reSjeiten i)or!ommt — t)ielleid)t in einem @ee,
ben e§ einmal befiebelt ^at, niemals me^r gangfe^It— aber feine ^auptentfaltung in ber toarmen S^\t

geigt. Sm §od^fommer bilbet e§ toof)! in ben meiften
Seen bie „ßeitform" unb ift ha gumeift öiertiörntg

—
o|[ne !^ier, h)ie f^on ertoö^nt, einer e galten @efe^=

mäfeigfeit gu folgen. (Somit ergibt fic^ fd)on bie inter=

effante ©rfc^einung, ha^ in ber 3t^it be§ 3Jlajimnm§
ber ^iefelalgen

— im f^rül)ia:^r
— ha§ Ceratium

erft im 2(ufftetgen begriffen ift, n)äl)renb in ber §anpt=
entfaltung be§ §orngelIci^en§ bie ^iatomen ha§ ^-elb

geräumt I)aben. S3ig bann haS gleite SJiajimum ber

^iefelalgen folgt, ift Ceratium lieber bebeutenb gu=

rürfgegangen.
2Jlit bem iQorngelttd^en teilen bie ^äbcrtierd^en

it)re SSorliebe für märmereg SBaffer. 2lud^ fie ^aben
bie 3eit i^rer intenfibften SSerme^rnng in ben @ommer=
monaten unb bilben inSbefonbere in flad^en «Seen

gang getoaltige äJlengen. (So geigte g. ^. ber tb^Ütfc^e
Heine SBefelingfee bereite im Wlai äJJengen t)on Co-
nochilus unb Brachionus, gegen hjelc^e aEe übrigen

gJIanftonformen bebeutenb gurürftraten. ®§ barf un§
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btefe (Srjd^einung bei 9?äbertterd)en n\ä)i hjunbern.

@3 fann ja eine fo foloffale 25ermel^rung nur mit

gang günftigen ®rnä^rung§bebingnngen §anb in §anb
gelten. Unb ha^ fold^e in ben toärmercn SJionaten in=

folge intenfiöen ^Pangentüad^SiumS gegeben finb, liegt

auf ber ^anb.
SBie bie SWäbertierd^en l^aben aud^ bie nieberen

^rebSd^en it)re ^auptentfaltung in ber hjarmen 3abre§=
seit. S)DC^ finben fic^ ^ier lieber je nad^ örtlid^en

SSerpItniffen gang beträc^tlid^e ©d^toanfungen. (So

fanb ic^ im ^oöember 1909 im 5tegernfee gang an«

fel^nlic^e SWengen Oon ßopepoben unb (S^Iaboceren

mit ©ierbatten, begie!^nng§rt)eife ©mbr^oneu in Der=

jd^icbenen ®ntn)idflnng§ftabien; allerbing§ trug ein

großer 3^eil ber 2)apl^niben bie d^arafteriftifc^en ®auer=

eier, bie ja ein 3eidf)en ber Slbnal^me in ber ®nt=

faltung finb.

(So geigen un§ biefe JÖeifpiele eine eigenartige

biologifd^e 9!egelmäfeig!eit, bie \\ä} bei ben meiften

^lanftontoefen erfennen läfet: ,,2)ie einzelnen ©ruiJpen

^aben Sitten größter SSermetirnng unb Entfaltung
unb gelten gu anberen Seiten me:^r ober toeniger

gurürf." ®iefe 9?egelmä^igleit ift aber feine abfolute.
2Bir fabelt ha im S5orau§gebenben nur haS ©c^ema
betrachtet; eg r)at fid^ aber n}ieber]^oIt gegeigt, ha^
f^ormen, bie in bem einen (See i^r SWagimum im
Sommer fiatten, in anberen (Seen gu anberer Seit

borl^errfc^ten, fogar im SBinter größere 2)lengeu
bilbeten.

§iera.ug ergibt fid^ Ujol^l, ha^ bie SSä'rme

allein ber beftimmenbe ?^a!tor ni^t fein fann.

3ebenfatt§ f^jielt bag ßtd^t aud) uod^ eine —
öielteid^t

gar nid^t untcrgeorbnete
— D^olte. 23efonber§ bie

$fiangen finb ja bei ibrer ^ffimitalion in erfter ßinie

bon ber d^emifcben SBirffamfeit ber (Sonueneinftra^lung

abbängig. @§ liegt eben and) l^ier nocb ein geloaltige^

?5orfd^ung§gebiet Oor, ha§ bind} bie SSerfrfiiebenartigs
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feit fetner SSerl^ältntffe immer neue ©d^tüierigfeiten

bietet. 23ei ber ©rforfd^ung mufete ber Soologc, be=

giel^ungStüeife Sotanifer mit bem ^^t)[i!er, hcm (5()e=

mÜer itnb md)t gule^t mit bem (Seologen §anb in

§anb gelten, um „biologifd^e" SSerl^ältniffe enbgiltig

llax gu legen.

^^lun brängt fid) aber bie f^rage auf: mie

erhalten fic^ bie ^lanftonteu über iene Seit I)inmeg,

in ber fie gerabegu öon ber S3ilbf(äc^e öerfd^njun*
ben finb?

®ie S3eantn)ortung btefer ?^rage entroKt eineS

ber intereffauteften biologifc^en SSilber au§ bem

^au§{)alte
ber Statur. Um nun l^ier nic^t affgu meit

in allgemeine 23etraci^tungen abgufommen, bie ben

gebotenen D^Jalimen überf^reiten würben, feien bie

intercffanteren SSorgänge bei ben fd^on bereingegogenen

(Sruppen ermähnt. SBenn 3. 23. (Seratium ben ^öj^e*
punft ber Entfaltung überfd^ritten ^at unb unmirt=

liebe SSerbältniffe bmmen, fo bilbet e§ feine „2)auer=

form", ^iefe refultiert au§ bem Swfött^tt^fttfiiefeen

beg ^rotopIa§ma!örper§ gmeier Sitten, ein SSorgang,
ber al§ Konjugation begeic^net mirb. ®ie fo ge=
bilbete (^t)fte umgibt fid) nun mit einer hjiberftanb§s

fähigen §üUe unb finit gu 23oben. 3« biefe ©^fte
toerben bie äußeren urfprünglic^en ScÖpö^S^i-' ^^t
übernommen; fie fallen al§ leere füllen ah unb löfen

fic^ hjal^rfcbeinlid^
im Söaffer balb auf ober loerben

bon größeren SSefen berfc^Iungen. ®ie 2)auerform

rnl^t nun mol^Igeborgen im <S(^Iamm, bi§ beffere,

b. \). für neue Vegetation günftigere Seiten fommen.

3n biefem Bwftöub üerträgt ha§ ©ange fogar ein

böHigeg 2tu§trodfnen, of)ne ©cbaben gu leiben.

Söenn nun bie rerf)te Seit mieber gefommen ift,

fo quiKt bie äußere iQÜHe ber (St)fte auf, ba§ (^an^t
mirb leidster unb fteigt baburd^ an bie Dberfl[äd)e.

2)ort pla^t ba§ (Sel^äufe unb aug bem 3nf)alte ge^t
ein iunge§ ßeratinm ^erbor, ha8 fic^ nun burd^ Seß-
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tetluitfl ta\d) bermel^rt. (So bietet ha§ ^orngeHd^en

and) ein S3etfpiel bon ßebetoefcn, bic einen @eneratiDn§=

md)\d auftoeijen:
e§ toed^feln ^ier 3nbibtbuen, bic

nur au§ Seöieilung l^erborgegangen finb, mit fold^en,

bie au§ ber Konjugation gtoeitr ^tUen entftel^en.

Sntereffanter nod^, Wdl biel !ompIiäterter, ift

ber SSorgaiig bei ben 9iäbertierd)en. SfBir f)aben \a

]d}on einmal bon ber f^ortpflangnng biejer S^ierd^en

gel^ört, al§ tüxx au§ ber dte\i)t ber allgemeinen 5tn=

paffnng§erfd)einungen bie :primitiöe f^ürforge für bie

9kc^!Dmmenfd)aft bei ben D^totatorieu betrad^teten.

2)ieje ®ier nun, bie bon ben Xierd^en mülf)fam f)erums

gefd^le^pt toerben, finb bom STiuttertier part^eno=

genetifc^, b. ^. o^ne S3efruct)tung gebilbet. 3« 0^=

miffen Sitten nun, tt)al^rfcfeeinli(i) nur, toenn bie all=

gemeinen ßeben^bcbingungen ungünftig merben,
treten 9Jlännc^en auf, bie im allgemeinen biel üeiner

finb al§ bie SBeibd^en unb nur gang furge Bett leben.

®iefe feiern bann ^ocfigeit mit ben jungen 2Beibct)en

unb au§ ben befrud)teten Keimzellen bilben fid^ S)auer=

eier, bie mit einer bid^ten, mitunter boppelten ^ülle

umgeben finb. Söerben biefe abgelegt, fo finfen fie gu
23oben unb Darren tool^Igefc^ü^t günftiger S3ebingungen,
bie fie gur (Snttoidftung anregen. ®iefe erfolgt aber

pmeift erft nad^ einiger ^uJ^egeit unb bann gel^t au§
bem Hauerei ein SBeibc^eu l^erbor, haS fid) partt)eno=

genetifd^ bermei^rt unb fo ben Kreislauf bon neuem

eröffnet.

^od^ fc^eint fid) ber ^rogefe nid)t bei aßen

aiäbertierd^en nad^ biefem ©d^ema abgnfpieleu. SSon

bielen 9^otatorien fennt man \a bie 3J?ännd)en nod^

gar nid)t, bei anberen ift i^r Slnftreten nod() nid)t

gellärt: eg gibt eben auc^ l^ier nod^ gar biel gu cr=

forfc^en. 3ebenfall§ ift biefe 2lrt, ungünftige 2Ser^äIt=

niffe
—

fei e§ ber ©rnä^rung, fei e§ be§ allgemeinen
ßeben§ — gu Überbauern, bon größtem Sntereffe.

©ang äl^nlic^ ift ber SSorgang bei ben ©labo=
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ceren, bte ftd) unter gelt}ö^nltd)eu Umftänben anä)

part!^enogenettjd) fortpftangen. (Somit befommt man
bei biefer ©ruppe gu ben meiften Briten nur SBeibc^en

gu @e[i^t. 3}lit Eintritt ungünftiger S3ebingungen
treten auc^ l^ier bie fleineren Wlännd)en auf, bie fic^

bann mit ben 2Beibd)en paaren. ®ie befrud^teten ®ier,
bie \xd) and) burd^ i^re ©röfee bon ben paxÜ}eno=

genetif(| ergcugten unterfdfieiben, merben meift in ß^ei*
ga!^! im 23rutraum getragen unb bort mit einer biegten,

menig burd^fic^tigen §üUe umgeben, bie bem ©äugen
bie ungefähre ^orm eine§ (Sattelg gibt. ®er \o eigen=

artig auggeftattete 23rutraum mit ben beibeu 3)auer»

eiern mirb al§ ©pl^ippium begeic^net. Sßirb nun bei

ber Häutung bie gange ^örperplle abgeftreift ober

gel^t ha^ äJiuttertierc^en gugruube, fo finft ba^

^p'i)\ppmm gu Söobeu unb überbauert
Jier

bie un=

günftigfte ^exi. 2öie ha§ Hauerei eineS 9täbertierd^en§

fann audt) bieje§ ©ebilbe, oI)ne ^^aben gu nefimen,

völlig eintrocEnen unb [teilt fomit gugleic^ ein 2ln-

paffung§probuft bor, ba^ bie (Jrt)altung ber 2lrt aud^
bann garantiert, iüenn ha^ befiebelte SBafferbedfen

uotlftanbig Dertrodfnen ioEte, 2)enn felbft nad^ be=

träcf)tlidf)er 2^rocfenberiobe enttüidfeln fid^ folc^e ®auer=
eier gu 3"bit)ibuen, menu fie loieber ing SSaffer

fommen. §at mau
bod^

au§ Schlamm nac^ breige]()n=

jähriger S^rodfenl^eit loieber junge Glaboceren :^erbor=

Qti)o\i, bie im ®auerei „gefijlummert" Fiatten.

©0 entrollt ber @ee neuerbingS ein 33ilb öon

ftetem 2ßedf)fel, bon bauernbem Sßerben unb SScrget)en

unb läfet uns gugleid^ einen tiefen S5Iicf tun in bie

gel^eimnigoollen Gräfte, bie aul ben B^c^^Ö^n unter

ben ßebetoefen fpred)en. Sir fe^en, mie fie immer
SJlittel fanben, fid^ über ungünftige 33ebingungen !^in=

meggul^elfen
— al§ enbgiltige Sieger in ru^elofem

Kampfe ^ menn auc^ nid^t
al§ «Sieger für fic^, fo

boc^ für i^re 2(rt, bie fie über aüe Ungunft ^iuioeg

erl^alteu.
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2Bir bürfen btefeS intercffmtie ©ebtet ber ^eriD=
bisität ntc^t öerlaffen, oline noc^ einer lt)|jtfd)en ®r=

f(i)etming gu gebenfen: ber fogenamiten SBafferblüte

ntand^er ^^i)topIauftonten. SBenn man 3. 33. int

Dflober ha§ 9^e^ bnrd) ben ^egernfee gte^t unb bann
ben f^ang betrad^let, fo erfi^etnt er gang grün gefärbt.

Engeln, bie mit freiem Singe ftd)tbar finb, fi^toeben
im @Iafe anf
nnb nteber,

nnb menn tüir

ha§ makxlal

fommen laffen,

\o bilbet ftd)

an ber Dber=

f(ä(^e ein

bt(i)ter grüner

(Sanm, ber bei

ber geringften

®rf(Fütterung
in ^lodcn
nntergnftnfen

beginnt.§Jlimmt
man nnn mit

ber ^\pdk
einen 3:ropfen
Don ber Ober*

pd^e ah, fo

geigt ha§ Wlu
froffo)?, ha^ bie grünen ©ebilbe, bie bem nnbetoaffneten

Singe aU kugeln erfd^ienen, bid)t ineinanbergefd^lnngene
©clinüre bon Sitten einer üeinen (Spaltalge, ber Ana-
baena circinalis, finb, bie nidf)t nmfonft ben 9^amen

^^D^ofenfrangalge" fü^rt. SBer gä^lt bie Unmaffe bon

Bellen, bie l^ier ein eingtger 2::ropfen nmferliefet! Unb
nnn fteEe man fid) bor, meiere Legionen ber gange See

birgt. 2Bir ftel^en ha t)or einem SSegetationSmajininm,

?lt»b. 7. SDSaffcrfilütc tion Anabaena cir-

cinalis; aus beut 2;cgernfee.
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)üte c§ nur iuentge ^flanjlic^e ^lauftonteu m bilbcri

üermögen. 2)abet bauert biefe SSafferblüte mitunter

5iemli(5 lange an, tüenn [ie aud) bei anberen ^-ormen,

begie^ung§n)ei[e in anberen @een, nur furge Seit an=

f)ält. 3ft nun ber (See nid^t aügugrofe, fo gibt i^m
bie Söafferblüte i^re eigene f^orbe: e§ maä)t ben ®in=

brudf, al§ lüäre ein garter, nteift grüner (Schleier über

bie Oberfläche gebreitet, ber bei ieber 23ert)egung in

t^lodm gerreifet unb bei Söeltenfc^lag berfinft.

^ür bie SSilbung bon Söafferblüten !ommen nun bie

berjd)iebenften ^flängc^en in f^rage. Sitten boran
Aüabaena unb Clathrocystis, bann Aphanino-
menon, Oscillatoria unb Gloeotrichia.

©rinnern hjir unS bei biefer ©elegenl^eit an
eine 2lrt SBafferblüte, bie loir in ber ©rfc^einung ber

„S3Iutfeen" bereite geftreift Iiaben.

©ine ©rfd^einung fei ^ier nod) erlüä^nt, bie

nad) aufeen ben gleidien Slnfd^ein ertüedfen fann toie

eine c<i)tc Sßafferblüte, aber mit biefer fonft ni(i)t§

gemeinfam l^at. ^nv 3ett ber S3Iüte unferer 9^abel=

bäume trägt ber 2öinb oft ungel^enre 3J?engen bon

fold^en 23Iütenpotten au§ benachbarten SSälbern über

ben @ee. Sn ber feu^ten Seeluft nun merben bie

fel^r :^i)grojfopijcben ^örncf)en f(^n)erer unb fatten

maffenl^aft in§ SBaffer. ^aä)i man nun einen '^auQ,

fo taugen aucb bterin grüne ^ügel(^en burc^einanber,
bie bann im 2J?i!roffob gar fremb erfd^einen. ^and)
einer

:^at fc^on bergeblicf) in ben 23eftimmung§mer!en
nac^ biefen eigenartigen „^5Ianftonformen" gefud^t, bi§

i^m ein 23otanifer gu §ilfe fam, 2)ieje 2lrt ber

uned^ten Söafferblüte, bie al§
,/4^feuboj)Ieufton"

be=

Seicl)net tuirb, fennt man fc^on giemlicf) lange unb
SSiftor 6c^effel läfet feinen ©infiebler am ^^ufee beS

5lberfee§ bom „erblül^enben See'' fingen.

@o f)at ber SS er g leid) einzelner f^änge au§

üerfd^iebenen ^ai)xc^t\kn bie intereffanten ©rfd)einun=

gen be§„(Saifonbtmorp]^igmug" unb ber „^eriobigität"
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ent^üÖt. (Sie bilben in ber ©efamt^eit ber bioIofltjd)en

^Probleme etue§ (Secg einen qar njid^tigen 2lbjd)nitt,

ber itocö über manc^c^ Ungegarte 2\d)t bringen lüirb,

hjemt einmal all feine ©injel^eiten burdöforjd^t finb.

9^id)t fo tueit tnüffen fid^ bie SSergletc^e er=

ftrecfen, bie eine neue bioIogif($e Eigenart beftimmter

^lanftonten enthüllen fotten. SJla^en njir nämlic^

^e^güge äu berf(|iebenen Xagegjeiten nal^e an ber

Oberfläche unb bergleid^en biefe ©rgebniffe, fo geigt

aud^ fd^on ein fKüd)tiger 23licf, bafe in bem t^ang um
3Jiittag

—
befonberS toenn bie (Sonne fd^ien

—
]o

gnt toie feine ©ruftaceen finb, bagegen ber 3ufl ^tn

Stbenb biefe ttjieber in 3Jiengen entpit. 2Bir fielen
bor einer neuen Xai\aä)e, bie itjir al§

Uertikalwanderung (lc$ Planktons

nun naiver betrad^ten tuoUen. ©d^on bie Dberfl[äd)en=

fange allein geigen, ha^^ fpegiell bie ^reb§d^cn am
frül^en 3J?orgen noc^ in giemlift großer Qai)l an ber

Dberfläd^e finb, bann gegen 3Jlittag au§ berfelben

berfd^minben, am I)ellen Stad^mittage faft böKig fefilen

unb gegen 2lbenb toieber gum SSorfd^ein lommen.

^ifd)en h)ir auc^ noc^ nad)h bie Dberfläd^e ab, fo

bringt ha^ S^lefe erftaunlid^e 3J?engen bon ^ruftern
in§ @ammelgla§.

SKollen tt»ir nun bie 2?ertilaltüanberung in i^ren

©ingel^eiten ftubieren, fo muffen mir un§
wofjl

beffer an^rüften. ®ag einfädle 9k^, mit bem bie

gemö^nlic^en ^änge gemacht merben, !ann mol^t

auc^ aug tieferen ©d^ic^ten groben Idolen, bod^ nimmt
e§ beim ©mporge^en ami) SJlaterial au§ ben oberen

ßagen unb bon ber Dberfläd^e mit; gibt alfo !ein

!lare§ 33ilb be§ ©e^alteS ber 2:iefe. 6oE ha§ 2J?a=

terial nad) ©c^id^ten getrennt gefammelt merben,

fo mufe man fid^ eines fogenannten ©c^tiefenefeeg be«

bienen. ®iefe§ mirb burd) eine eigene med^anifd^c

SSorrid^tung gefd^loffen unb i)ffnet fic^ erft in ber
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Xk^e, au§ tüelc^er eg groben entnehmen foll. 2)te

bei'otibere (5(^tDcre
beg 9^e^e§ bewirft ein öleid)mäfeige§

SSerbleiben in bcr betreffenben ©c^ic^t unb beöor e§

emborgegogen toirb, fc^Iiefet ber 2Jiecl^anigntuJ toieber

ab, bamit nichts an§ Pieren Sagen eintreten fann.

ßeiber finb folc^e {SdilieBne^e fel^r tcner.

©ine anbere ^d^ohe snr Unterjuc^ung einzelner

©d^id^ten befte^t barin, ba§ man hnvd) eine ^Jumpe
SKaffcr aug ben berfc^iebenen 2;iefen f)oU unb biefcg

burd^fci^t. hierbei fann man nod^ bie Söafferquantitäten

mcffen unb bie fd^on ertoä^nte ^äljlmti^ote antuen»

ben, bie bann auc^ gal^IenmäBigen Slnffd^Iufe über bie

üertifale äJerteilung ber ^lanftontcn gibt.

®od^ ift eine biefer bciben fomplisierten unb

foftfpieligcn Unterjuc^unggtoeijen nur bann geboten,
toenn man ha^ ©angc toiffcnfc^aftlic^ einmanbfrei

ftubieren totH. <SoIl eg fic^ aber nur um einen

allgemeinen Überblicf über bie SSertifalmanberung

]^anbetn, \o genügt and) folgenbe 3)letpbe: mit einem

gcn)öf)nlic|cn 9^efe macfit man erft bei langfam
gleitenbcm ^abn einen 3«9 bon 5 9J?inuten ^auer
mit 5 2)leter (Sc^nurlänge. ®ann roEt man 10 3J?etcr

@d^nur ab unb sie^t ha^ ^le^ ebenfaES 5 2Jiinuten

kngfam burd^ haS Söaffer. hierauf fteigert man bie

©c^nurlänge um je 10 3J?eter, big bie ungefähre

2;iefe beg @ee§ erreid^t ift. S)ic einscinen ^änge
merben natürlidf) Sorgfältig getrennt in ©löSd^en auf=

belüa^rt unb genau etifettiert. Um haS Untcrfinfen
beg S^cfeeS gu bejc^Icunigen, fann man dtoa 1 3Jieter

bor ber Öffnung einen (Stein anbinbcn. a3eim herauf«

Ijolen be§
9^e^e§ giefit man jiemlid) rafd^, bamit

mijglic^ft hjcnig bou ben oberen «Sc^id^ten ]^erein=

fommt.

ßäfet man bie einzelnen groben ein toenig ah=

ftci^eu, fo geigt fid^ je na^ 2;agcSgeit ein gang tt)bifd^cr

Unterfc^icb. @inb bie ^änge am äJ^orgen gemarfjt
—

nic^t aßgu lange nad} Sonnenaufgang
—

fo mirb

21m mann, 2)o3 ^lonfton. 6
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ber OberfIäd)enfang eine beträc^ütcä^e WlewQt bou

Ö^ruftaceen aufiüeifen, nte^r uod^ finbeit ficfi imf^^ng
1)011 10 2)]eter XkU, bei 15 3J?eter bielktd)! jrf)ou

bebcuteiib Weniger niib bon 20 3J?cter abtüärt§ föinien

fte bereite gan^ fef)Ien. S)ie^^äuge
um 2Jiittag it) erben

aug ber Dberflädje fe^r irenig ober gar feineteb^dpeu
ergeben, eitoag bei 10 3J?eter, 15 3J?eter nnb t)ielleid)t

fd^on fteigenb in Sa't)! ^^^ 20 Mdex — je na0 (See=

tiefe
— unb öon ^ier abloärtg immer me^r bi§ l)iel=

leicht gum ©runbe, ie nod^bem ha§ 23edfen einer

abi)ffalen 3o«c entbelirt ober nic^t. @in gang ä^n=
I{(f)f«§ ^ejultat geben SÜQe (int fonnenflaren 9lad)=

mittage. 3lbenb§ bann mirb aud^ bie Dberfläd)e

noc^ tuenig ^rnfter entf) alten, 10 3}kter tuerben fc^on

me^r ergeben, 15 9Jieter
Oielleic^t

bie größte 3JJenge
unb tiefere ©c^ic^ten

immer Weniger. Unb madjt man
bie SÜQC nfl<^ böHigem ®inbrncl^ ber dlaä)t, fo geigt

ber Dberfläd)enfang ge)oaItige9J?engen DDn^eb§(|en;
10 3Jleter f(i)on bebentenb loentger nnb Don 15 9??eter

abJDärtg fönnen fie üoHftänbig fehlen
— ba§ @ci^I{eB=

ne^ ober bie ^Pumpe mirb iebenfatl^ öon I)ier fein

©semplar mel^r l^erauf^olen. ®a§ 9?efnltat alfo:

2)te ^Ian!tonfreb§d^en machen täglich üertifalc

SBanbernngen. @ie fteigen tjon ÜJ?orgen an in immer

tiefere <Bd)\d)kn nnb balten fid^ bi§ über hen dlaä)-

mittag in größeren 2:iefen. 2lm 5Ibenb manbern fie

mieber emtjor unb I)alten fid^ be§ dUd)t8 unmittelbar

xmter ber Oberfläche auf, um mit anbred^enbem Xage
bie äBanberung bon tjorne gu beginnen.

2J?an ift biefer intereffanten ^atfadjie fd)on mel^r
unb meljr nad)gegangen unb l)at bmd) 3öI)Inngen feft=

gelegt, luic fic^ bie ^^Ian!tonfrcb§(^en berbalten. @o
beri(Jtet ^rofeffor S^f^oriag überfeine eigenen nnb
®r.9?uttnerg Unterfuc^ungen*): „(S§(ba§5tuffteigen)

erreid)t, luie^inttnerburd^ feilte Sä^Iungeu feftfteüte.

•=) ®r. 0. 3ac()ana§ : Sa3 ©üBöJafferpIanTton. ©. 27.
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gtüifd^en 10 unb 11 Uf)r tiacfits fein 3J?ajtmxitn,

toeld^eS ftunbenlang anbauert, ge|t um 3 It^r morgend
aKgentad) pxM unb enbtgt 6 lll^r in ber ^rüf)e.

2)Dcl^ ift big 9 U^x morgend no^ ein 9^a(|llang

biefer bertifal aufs unb abftetgeuben SBauberung in

ber SBeife p berf)3Üreu, ha^ bann immer uod) t)er=

eingelte (s;opet)obeu in bcu oberften 2ßafferfd^i($teu gu

ftnben fiub. ®er Uuterfc^ieb ber (So^epobeumenge au
ber Oberfläche beträgt aber uad^ts dwa ha^ 3hJangig=

fad^c
bou berienigeu, tüeld^e am ^age burd^ ha§

gleid^e SSerfa^reu erbeutet iücrben fönueu."

®ie3a^Ienaugabeu ftimmeu uatürlid) nur für hm
betrcffenben fSeebegirf unb fc^njanfen aud^ nod^ mit ber

Sal^re^seit.

SBenu mir un§ nun fragen, moburd^ benn

fold^e für fo Heine ^ierd^en gan^ gemaltige 2Banbe=

rungen bebingt fiub, fo fann uu§ ein
SSerfud^

mieber

bie ©runblage ^ur SSeantmortung geben, ©in {)0^e§

9?eagen§glägd^eu mirb auf beftimmte ©d^ic^tp^e mit

Rapier überflebt, ha§ nur gans menig ßid)t burd^Iäfet.

3n biefeS @Ia§ bringen mir ^Iau!tou mit bieten

teb§c^en unmittelbar naä) bem dlti^^nQe. (Se^t
mau nun haS (^an^t bem greKeu SiageSlid^te an§
unb lä^t e§ ru^^ig fielen, fo fammelu fi(| bie ßrufta=
ceen unterm Rapier au — fie fiub alfo Iic^tf($eu*).
2)ag flingt für ben Slugenblidf pd^ft befrembenb.
Überbenlen U)ir aber bie (Saä)t tiax, fo nimmt ber

SSegriff ber ßid^tfd^eue eine fonfrete ^ebeutung au:
ha§ Singe ber ^(an!ton!reb§(^en ift auf eine beftimmte

allerbingg geringe ^eüig!eit eingerichtet. Unh nun
mirb un§ mit einem 3J?ale flar, mag bie $£iercf)en gu

il^ren täglid^en mül^eboßen SBanberungeu Deranlafet:

*) ®et SScrfud) glürft auä) nur bann, wenn er mit nn=
nttttclbat bem «See entnommenen SOfiatettal aulflefüört mirb. ^di
ffabt i^n tmSoot micbet^olt mttScfoIg anägefü^tt; tmßabora*
totium mißlang et ftetg. Sie^flanjen werben ft^ im Delic^tcten
^eil be§ ©lä^^enS finben.

5*
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fte begeben iiä) in iene (Sd^tc^t, beren §elltg!ett t^nen
am angenc^mften tft. ®iefe (Sd)td)t ift nadptS offenbar
bie Oberfläche: ge!^t bte ©onne auf, fo toirb e§ oben

gu i)ell, bte ^reb§d)en gelten tiefer, bis fie bie gu*

fagenbe §cEig!eit gefunben l^aben. äJlit p^erfteigenber
©onne njirb e§ in ben oberen ©diid^ten immer |ellcr:

bie günftige ^eHigfeit ift tiefer unten unb fo toanbert

bie gange ßegion eben immer mel)r abtuärtS. S^äl^ert

fic^ aber bie ©onne hjieber bem ^origont, fo ioirb eS

unten attgu bunfel — bie SBanberung ge^t
hjieber

nad) oben, bis fie nad)t§ unter ber Dberftäd)e enbet.

©0 märe Ujo^I ber eigentlid^e ä^organg flar.

2tber bie ^^vaQt: „toa§ Ueranlafet bcnn bie ÄrebSd^cn
gerabe jene ©d^id^tcn fortmä^rcnb aufsufud^en, auf
bereu §cttig!eit i^r Sluge eingerid)tet iftV" laffen

totr mit bem S^erfolgen ber SBanberung immer nod^

ungelöft.

5tud^ ^ier ift e§ nid)t allgu fd^njer, eine Märung
gu finben. SBenn toir nämlid^ Jagen:

baS Singe eines

^lanltontrebSd^enS ift auf eine beftimmtc ^eHigleit

cingcfteöt, fo l^eifet ha§: bort too bie entfpred^enbe

ßi^tmenge ^errfd^t, fie^t ha^ 2:ierd^en am beften

unb finbet bort am bequemften feine 9^al^rung. Sllfo

bie 9la^rungSfud^c ift eS in Icfeter ßinie, bie als

SSeranlaffung ber a^crtÜaltoanberung gu bctrad^tcn

ift. Unb toenn toir je^t nod^mais ben ganjenSUorgang
überbenlen, fo fe^en tont S^ad^tS ift eS an ber Ober«

fläd^e am l^eUften; auf bicfe §eEigleit nun ift baS

3luge ber ^rebSd^en eingerid)tet unb ^icr crfcnnen

bie 2;ierc^en i^rc S^a^rung bequem genug. 9Jlit aufs

gel^enber ©onne toirb eS oben gu l^ell, bie dufter
fe^en nid^tS me^r, ha fie oom ßid^te geblenbet merbcn—

fie finben alfo ha oben aud^ feine S^la^rnng me^r. 2)a]^cr

öerlaffen fie biefe©d^ic^t unb fteigcn fo tief, bis fie hjieber

©ingel^etten unb bamit S^a^rungSförper unterfdfieibcn

fönnen. ®iefe für fie im ©innc ber @rnäl)rung günftigen

©d^id^ten liegen nun mit l^ij^er fteigenber ©onne
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immer tiefer, bnrum eine Weitere Söanberung abtDnrtS,
bie i!^re natürliche ©reiige ^at. 3J?it untergel^euber
©oitne miife c§ bann ebenfo nottücnbig toicber auf»
toärt§ ge:^eu.

®a f^ai fic^ nun mieber ein überrafd^enber ©in=

blicf in bie 25er|(i)iebenl^eit ber 2J?itteI ergeben, bie [id^

felbft fo unfd^einbare Sebetoefen sur ®rf)altnng i^rcr

jelbft unb ifirer 2(rt nu^bar ma^cn fönnen. ®§ ift

offenbar eine Slnpaffung, menn bag Singe ber ^reb§=

dien anf bie ^eHigfeit eingcftellt ift, lüelc^e and) be§

^adji^ nod^ an ber Dberfläd^e :^errfcf)t. ®amit ift ben

%kxd)m \a bie 2JJÖgli(^feit gegeben, gu ieber 2^age§=

5cit i^^rer S^la^rnng nacl)3ugcl)en, benn eine (Sd)id)t

mit biefer §ellig!cit finbct fid^ immer. äBären aber bie

Singen größeren 2id)tmcngen angepaßt, fo fönnten bie

Söefen x\aä)t§ leine 9^a^rnng erfennen — mag bod)
bei bcm großen ^räfteberbraud), ben ha^ ©c^toimmen
unb (Sc^tueben erforbert, bon ^a(i)tc\l märe. SBenn
aber eine geringere ^cüigleit für biefe 2lrten bie gün=
ftigfte märe, fo mürbe fic^ aud^ beS 9^ac^tg ein 2luf=

fteigcn bis gur Dberfläd^e berbieten — unb bort be=

finbet fid^ mä^renb ber ©unfell^eit faft all ha§, ma§
9la^rnng fieifet. (So fd()liefeen mir eben umgefe^rt, ha^
fid^ bie

^rebSc^en gang naturgemäß gerabe an bie

Dberfläd^enl^elligfeit
ber dlad)i gemij^nt ^aben, ma§

in^altlid) gnfammenfällt mit bem @eban!en: ilir

Singe ift an biefe ^ettigfeit angepaßt.
2öar nun in all biefen 23eobad^tungen nur bon

bem SSerl)alten ber (Srnftaccen bie D^cbe, fo fragen
mir uns jefet: mie finb bie übrigen Sooplanltonten
ie nac^ 2:age§3eit berteilt?

^ier ift nun eine eialk Slntmort
noc^ nid^t

möglich. SBo^l geigen bie eingelnen ?5änge je nad)

S^ageSgeit berfd)iebene 3J?engen, 3. 33. bon 9?äber=

tierd^en, bod^ ift eine (Sefe^mäfeigleit in ber SSerteilung

nod) nic^t erfannt. ®8 ift ja ma^rfd^einlic^, ha^ and)
für ba§ S^äbertierauge eine beftimmte ipeUigfeit gerabe
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bie günfttgfte \% aber bie ©rnä^ruiiG^frage ift bei beu

a^otatorteu — tüte tütr
iiod^^ feigen tuerbeu — nid)t

fo \d)x bom Selben abpngig al§ bei ben S?rufterit.

®§ lütrb anä) l^ier (Sad^e ber f^orfc^uug fein, huxä)

ntül^jame 3ä|)Imet^Dben unb md)i sule^t burd^ e£j3e=

rimentette Unterfud^ungen ^arl^eit p fdf)affen.

(Sbeufo bietet bie f^rage nad) ber t)ertifaleu SScr-

tcilung be§ ^^^toplanftong, bie ja mit ber bertifaleu

SSauberung ber 2:tergruppen im engfteu 3wfanimen=
i^ang ftel^t, nod^ Dielerlei Slnreguug gu tueiteren Unter=

furf)itngeu. SSo^^I ergibt fid^ _^ier
bie S^ottnenbigleit

für bie pftanslid^en formen, fid^ nid^t aßgutüeit bon
ber Dberftäd^e gu entfernen, ha nur bei beftimmter

^eüigfeit, bie nid^t allgu gering fein barf, bie 2lffimi=

lation, alfo bie 2ebengtätig!eit, möglid^ ift. SJJan trirb

ba^er bie §au:ptmaffe ber (Sd)njebebf(angen fc^on mit

abnel^menber (Sonnenbeftra^^Iung ingbefonbere bann

\\a6) ©inbrnd^ ber ®nn!el|eit unmittelbar an ber

Oberfläche fud^en. 2lber aud^ bei l^eßftem @ounen=

fd)ein ift bie größte ^iefe, bie affimilierenbe ^:^Qto=

planftonten entpit, relatiö gering
—

natürlid^ tüieber

nac^ ben eingelnen (Seen berfc^ieben-

(Stoßen toir ha mä)t auf einen SBiberfprud^,
luenn toir erft bei ber SSertifaltoanberung ber pfiangens

freffenben S^rebgd^eu, bie bi§ tief ]^inunter füjirt, bie

9^ai)rung§furf)e al§ Urfad^e erfanntcn unb nun für bie

55f(an3en fo enge ©rengen ber bertüalen SSerteüung

finben? 2)a§ Dilemma löft fid^, hjenn totr bebenlen,

ha^ c^toropl^tinofe ^ftangen, 3. 33. SpaiU unb 23Iau=

algen, bie tool^I 9^al)rung für ^ruftern fein !önnen,
Dom (Sonnenlid^t mcbr unabpngig finb. ©ie finbeu

fid^ audj)
in tieferen «Sdfiiditen. ^oc^ me!^r alg einen

altgemeinen ÜberblidE lönnen biefe Überlegungen nid^t

geben
—

ejafte 9?efultate tüirb bie gerabe auf biefem
@ebicte je^t fo intenfibe ^orfd^ung hjobl balb bringen.

SBenn hjir uun nod^mal fnrg überbenfen, toaS

ung ber 3^ er gl ei d^ einzelner ^^angergebniffe^ bie je
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uarf) 3fi^rc§= ober ^ageSgeit, bejiefiuuöglücije 2:iefeu

Octreiuit lüurben, an 2:atfad)cit geseigt [)at, \o ftcfjeii

luir an einer ^^i^tie bon ®inbrn(fen, bie ftcf) gn einem

gniig eigenartigen 23ilbe t)om SSalten ber 9latnrfräftc

gnfammenfc^Itcfeen. 2öar boc^ bisfier Dielleic^t aße§,
\m§ nn§ öon ber ^Jktur unb il^ren Gräften gegeigt

lunrbe, banac^ angetan, in allem bie geftaltenbe
Söirinng anderer ^^aftoren gu fnc^en

—
l^ier in aKcn

ßebengänfeernngen nnb Einrichtungen ber 2ebeme[en
im @ee er!ennen h)ir Itar, ha^ bie gäl)igfett ber

Slnpaffnng tüie ber Drgani^mengeftaltung in ba^

SBefen felbft gelegt ift. 3» ber 2lnfna:^mefä^ig!eit

äußerer (Sinbrücfe, alfo in ber ©innegtoafirnel^mnng,

liegt bie erfte GruitdladCt im 2lufftnben eine§ 3JiitteI§

gnr bebiirfni^äfeigen ^ea!tion auf einen anfgc«
nommen ditxi, bie gu beffen 23efeitigung, beäte^^ungSs

meije 23efriebigung fü^rt, bie meitere RiCbtung für

geftaltenbe Slnberungen. Söenn un§ biefe bann al§

2lupaffnng§erfc^etn«ngen uor 2(ugen treten, I)ier

im ^leinften nnb im natürlicf)en Suf^nimenl^ange mit

i^ren Urfad^en, anber§mo aber bielletc^t unbermittelt

unb befrembenb, bann le^rt un3 ber @ee an§ aU

bem, tüaS er un§ fctiauen lie^, fud^eit nad) llrfad)en

unb Swffli^nien^ängen
— mögen biefe für ben elften

Slugenblidf nod) fo meit abliegen.

§aben mir biefe ©rfenntnis aug bem rul^elofen

£ebengfampfe gemonnen, ben ber ®ee bor un§ birgt,

fo ift un§ and) bie blaue
^-lädie jum trauten Pa^e

gemorben, über ben mir immer mieber ben ^at)n

gleiten laffen, um 9^eue§ aug bem ©eflüfter ber SBeßen

gu erlaufdjen. 2Bir ^aben ja fo manche ^xaQt an ben

(See gerichtet, unb immer ift un§ befriebigeube 5lnt=

mort geioorben, bie neue ®rfenntni§ gab. (So ftetleu

mir noc^ eine ?5^-rage, bie mol)l fc^on bie SSetrad^tung
ber g^eriobigität aufgebrängt ^at: „\mt fommt eg

benn, ha^ ein beftimmte§ (Seeplanfton feine tt)pifcl)e

gufammenfe^ung in periobifc^em ^eiglaufe flet^ bei=
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bel^ält?" SBir je^en \a, ha^ j.bcr €tc feine be=

fttmmten formen mti)äü, aus bencn feine berfc^toinbcl
unb !aum eine neue I)in3u!onimt, hjenn man and)

lange ^t\i l^inburd^ htohaä;id.
®§ ift bie§ eine ©rfd^einnng, bie unter bcm

5Jlamen

Biocoenose

be!annt ift. 6ie tritt bcfonbcrg flar gutage bei 9^en*

anläge bon größeren SBafferbedEen. 3u ber erften

Seit fomntt gumeift in langfamem Stnfteigen bcr

©rupbengal^I ein bunteg S)urd)cinanber bon @attnn=

gen gum SSorfd^cin, bie fommen unb lieber öer=

fd^toinben. Slnbcre formen taud^en auf, berme^ren
ftd^ alSbalb tn3 Ungeheuere unb gelten bielleid)t ebenfo

rafd^
lieber gurüdf, um auf gtcmlid^ lonftantem ^urd^*

fd^nitt fielen gu bleiben. S3i§ bann einige 3a^re ber=

gangen ftnb, ^at ber (See über S^etd^ fein d^arafteri*

ftifd^cS ^lanfton erhalten, haS ftd^ nid^t mefir mefent=

lid^ änbert, tocnn uid^t befonbere Umftänbe ^u\in=
fommen.

Wlan lann ftd) btefen f)od^intercffanten SSorgang
im Ileinen flarma^cn burd^ folgenben SSerfud^, ben

id^ jebem embfel^Ie, ber fidE) für fold^e f^ragen inter=

cfftert. ©in Slquarium bon beliebigen
—

nid^t allgu

fleineu — Slugmafeen mirb in gett)ö^nlid^er SBeife

befefet: unten eine
entfpred^eube S^id^t ©d^Iamm, ben

man am beften bom 6pülufer etneS 2;eid^e§ ober

(See§ entnimmt unb gum Eitransport im (Bdjatitn
trodfnen läfet, barüber eine bünne

(Sd^id^t feinen f5Iufe=

fanbeS unb barüber SSaffer. hierin bringt man nun,
um ber natürlichen S3cfiebelung gu §ilfe gu !ommen,
2llgenmaterial auS einem @raben ober fonftigen

SBafferbedfen, gefammelte JHäbertierd^en, G^ruftaceen
unb ma§ man fonft nod^ erreid^en fann. ®ann läfet

man ha§ ©anje an einem Orte ru^ig [teilen, ber nic|t

btre!tem ©onnenlid^te ausgefegt, aber entf|)rcd^enb l^eE
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tft. ^fluii iütrb mau feigen, ha% algbdb ein grofeeS

(Sterben beginnt, angefftngen bei ben größten Xierdien
bi§ I)ernnter gu ben ©inseHern. Man laffe fi(^ burc^
ben böfen (Seruc^, ben ba§ trüb toerbenbe SSaffer

au^ftrömt, nicfjt snm SBeggiefeen be§ (Sangen öerleiten,

benn nun fann ntan eine ^o^lintereffante S3eobarf)tung

nia($en: bie ber ©elbftreinigung be§ SBafferS. Wlan
bedfe bag ©efäfe gu biekm 3h)ecfe gu unb überlaffe

alles bem natürlid^en t^änlniSprogeB. '2)a§ Söaffer

toirb bonn trüber unb trüber toerben, bi3 e§ ntel^r

über hjentger mild^ig auSftelfit. ®ann aber tüirb e§

lieber l^eEer unb nac^ einiger S^it l^at e§ njieber ha^

nrfprünglid^e natürlid^e 2lu§jel)cn
—

je^t
tüirb e§

aud^ ol^ne befonberen äußeren 2tnlafe nie lieber fauleu.

3Jlan bedfe nun ba§ @efäfe bis auf einen ©palt gum
ßuftauStauicf) mit einer ©laSfd^eibe p unb erfe^e Don

3eit 3U Seit ha^ berbunftete Quantum burc^ %gen=
toaffer. S^tun berfolge man bon S^ag gu S^ag bie 9inbe=

rnngen im 3ni^atte beS StquariumS, inbem man mit

einem ^infel ben oberen SBafferranb entlang fä()rt

unb ben „^ang" auf einen Dbjeftträger bringt, bann
mit einer

^xpttit
Ileine ^^roben auS berf^iebenen

<Bä)\d)ien nimmt unb auf ben Dbjeftträger gibt unb

fd^liefelic^ noc^ mit einem feinen §anbnefe(|en baS

@efä| burc^gic^t. ®ie 23etrad)tung ber fo erl^altcnen

Präparate
— bie man nad^ ber 23eoba(i)tung am

beften mieber in§ ©efäfe gurücffpült
— mirb foIgcnbeS

ergeben: guerft erf(i)cinen mieber ©ingeller
—

tierifc^e

mie pflanglic^e, bann folgen bie S^täbertierd^en, unb

gulefet fommen bie größeren fjormen: ^rebSd^en, biel=

leidet 9}JiIben u. a *) SllSbalb toirb
\\ä)

bann ein fta=

lionärer Suftanb einftcflen: e2 bilbet fic^ eine ßeben§=

*) aSol^er tiefe gönnen nun fommen, ift audf) ou8 ben

tiorouiflelöenben Söelrad^turgen Ilar: bie S)ouereier, bejieöungS^
aeife ©tjften, bie \<i)on im @cf)Iamm enthalten njaren, bfjie^ung«^
weife mit beßinnenber göulniä flebilbet »erben, l^aben bie ganje
SBafferfäuIe überftanben unb enttoideln fld^ nun.
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gemctnfci^aft Don ^-ortiien l^crau§, bie unter hcn

gegebenen 23ebingungen pfammenleben fönnen — in

gegenfetttger ©rgängung. 2)tcfe 3ufammenfe^nng fauu

[\d) bann, iDenu man ha§ (Sänge rnl){g ftel)en läfet

nnb immer nur ha^ berbunftete S3affer burd^ 9lcgen=

lüaffer erfe^t, ol^ne neues 2J?atertal an Sebehjefen gn*

5Ufü!^ren, iaj^relang erbalten.

®o geigt un§ biefer üeine
SSerfud^:

unter ge=

tüiffen feften 23ebingungen bilbet fic^ eine beftimmte

£eben§gemeinfd)aft
— eine S3iDcoenofe

— Don 2ebe=

tuefen, bie ficb gegenfeitig ergangen in Sttmung unb

©rnä^rung. 9lun gibt bo^ jeber ©ee eine foldje @e=
famtfieit bon S3ebingungen, bie bon feinen pl^t)fifali=

fd^en, cbemifcben unb geoIogifcbenSSerl^ältniffen beftinimt

finb. (Somit mufe and) ber etngelne @ee eine ^ctüo^ncx-
id^aft bon ^^ornten erhalten, bie fomo^I ben £ebeng=

bebingungen, al§ unter ficf) angeipafet finb. ^a nun bie

einzelnen «Seen fo berfd^iebene SSer^ältniffe geigen, fo

barf e§ un§ aud^ nid)t tbunbern, toenn jeber fein

t^^ifd^e§ PanÜon befi^t. Oft fd)on l^at fid^ bie f^rage

ergeben: marnm finbet fid^ eine beftimmte ?5orm in

einem See in grofeen 9)^engen, bie in einem bieüeic^t

benad^barten bollftänbig fet)lt? §ier ^aben tüir ben

Sd)IüffeI gur ßöfung: bie ^orm pa^t in bem einen

See in bie 23iücoenofe ber ©efamtl^eit :^inein, im
anbern nic^t. ^reilid^ ift bamit bog: hjarum ijo^t fie

nid^t l^inein, menn bie fonftigen SebenSbebingungen
nicbt altgu berfd^ieben finb, nod) niä)t gelöft. Unb
biefe ^rage ift bielleid^t nod^ am toenigften getlärt
bon attem, ma§ bie f^orfdöung bisher offen laffen

mufete. Sie mirb mo^I erft bann nö^er in Singriff

genommen Serben fönnen, menn man alle Umftänbe
fennt, bie ha§ ßeben unb ha§ Bufflwimenleben ber

eingelnen ©rubpen bon 3:ieren nnb ^flangen beftimmen,

begiel^ungStoeife bceinfluffen. 23i§ bal^in ift nodf) meit.

SSol^l meife man allgemein, Jbie ^ier= unb

^ftangenleben in gegenfeitigem Sufantmenl^ang ber
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Sltmung itnb ©ruä^rung fielet. S)te Spange atmet ht-

lamüM) ^o^Ienfäure ein, s^rlegt fte in htn (5I)Ioro=

p:^i)IItör|)er($en in 5?o]^Ienftoff nnb Sauerftoff unb
atmet leiteten tüieber an§. ®a§ 2;ier entnimmt ber

ßnft ben freien (Sauerftoff, fü^rt i^n im 2ltmnnfl§5

organ bem 93Iute gn, ha§ \t}n gu ben 2Serbran(i§=

[teilen bringt, mo er gegen ^ol^Ienfänre auggetanfci^t

iüirb, bie fic^ beim ©toffnjed^fel gebilbet l^at. ße^tere
h)irb bann (a[§ ^ol^Ienfäurean^tlbrit) aufgeatmet. 3ni
SBaffer nun ift ha§ 3:ierreic^ lebigltd^ auf ben freien

gelöften ©auerftoff, bag
^flansenrei(|i auf bie freie

^ol^Ienfäure angemiefen. §ier ift alfo ein didä) begüg^

lid^ ber Sltmung unmittelbar com anbern abpngig.
§lllerbing§ mären bie eigentlidien 5JJIanfton=

pflänsdien niemals imftanbe, ben ganzen ©auerftoff

für bie
3oo|)Ian!tonten gu liefern. §ier muffen bor

allem bie reid^en ^flangenbeftänbe beS HferS :^elfenb

eingreifen, bereu Ojtigenabfonberuugen burd) bie 23e=

toegungen be§ 2öaffer§ and^ auf bie freie ©eeftäd^e
Verteilt mirb. §ierp !ommt nod) bie beträd^tltd^e

3J?enge bon Sltemftoff, ber au§ ber ßuft in bieDber=

fläd^e übergel^t, befonberS bei D^egen, unb ber bon ben

3nfiüffen eingebrad^t mirb. MerbingS bürfen njir l^ier

ber f^ifc^e alg ^onfnmenteu unb bamit alg ^onfurrens

für bie (Sd^toebemefen nic^t bergeffeu.

®tma§ beffer fc^einen begüglid^ ber Sltmung bie

^pan-^en
be§ @ee3 bebac^t gu fein. ®enn gu ben be=

träd^tlic^en ^o|lenfauremengen, bie öon ben f^ifd^en

abgegeben toerben, fommen bie gang bebeutenben

DÜantitäteu, bie bei ber ^änlniS frei merben unb tn§

SSaffer übergel^en. ®iefe finb relatlb biet größer al§

bie fo gebildeten 3)lengen auf bem Sanbe. ®a]^er

jieigt fic^ immer bie ©rfc^einung, ba^ bie Spiere ben

^^ftangen nad()3iet)en muffen, um in günftige2ltember!^ält=

niffe SU !ommen, nirf)t bie ^flan^en ben Spieren. Slbcr

etn§ er^eltt frfjon I)ier: ^o!^Ienfäure unb ©auerftoff

finb im 6ee in ftetem ^rei^Iauf begriffen.
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Unb bon l^ter fönneii mir glctd^ einen hjeiteren

(Bä)\i\^ giel^en: nid^t blofe bie „anorganifd^cn" @nb=
ftangen ^o^Ienfönre unb (Sauerftoff mad^en einen

jold^en ^reiSprogefe, Jonbern in gleid^er SSeifc ift bie

gesamte organtf(|e 3Jiaterie im «See in fteter 3irf«=
lation.

Söenn tuir bie§ näfier Verfolgen tooEen, ]o

muffen mir noc^ eine ^orm ber (Srnäl^rung fenncn

lernen, bie ein S^tfc^enbing bilbet gmifc^en ber 9lnf=

na!^me rein pflanglidier 9^af)rung unb ber räuberifc^en

£ebengmeife: c§ ift bie SSermertnng bermefenber unb
im SBaffer teilmeife gelöfter organifd^er ©ubftans,

begie^ungsmeifc bie SSermenbung gelöfter organifd^er
2JJatcrie. ^icfe 2lrt ber ©rnä^rung, bie natürlich bei

ßuftbemol^nern au§gefdf)Ioffen ift, fpielt im SSaffer eine

größere dioUt, als man lange Seit glauben moßte.

i)a fte für einzelne ©rnppcn öon ßebemefen red^t

d^araiteriftifd^ ift, betrad)ten mir fie am beften an ber

§anb entfpred^cnber S3eifpiele. 3Jian l^at fid) g. S3.

lange ^tit öergeblidf) bemüht, bie ?^rage ber ©r»

nä^rung ber ^äberticrdf)cn befriebigenb in löfen.

SBo^I geigte i^re gange ßcben^meife, bafe fie in ber

Sßa^I \t)xex 9k!^rung nic^t aU^n ffrupulös finb: biete

bon il^nen laffen \\ä) pftangliclie mie iierifd^e SBefen

gteid^gut fd^medfcn. 2lber bie Überlegung fagte, ha^
bie bireft erbeutete 9lal^rung§mcnge für fo ein Xier=

c^en nid^t genügen !ann; bieS gilt ingbejonbere für
bie feftfi^cnben fjormen, benen bie 3}löglid§!ett ergiebiger

,,3agb" genommen ift.

@o muBte mol^I ber Söafferftrubel, ben fo ein

2Befcn burd^ bag S^Jäberorgan erzeugt, gum §erbei=

fül^ren ber ^flä^rpartifeld^cn bienen: unb bamit mar
bie ßöfung be§ ^oblemg gefunben: mit bem bemegten

Söaffer ftrubeln bie 9^otatorien bie im SBaffer me^r
ober meniger gelöfte organifd^e ©ubftang l^erbei,

meld()e bnr§ bcn Körper geführt unb bon ben ent=

fpre^cnben Organen abforbiert unb affimiliert mirb.
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®teg erllä'rt iinS bann bie tnteufiUe 2:ättglett bcS

©trubelapparateS Diel beffer al§ bte Slnna^me, ber fo

ergeugte iinb bem Körper angeleitete SöafferhJtrbel ^abc
'btw ^auptgtüecf ber Sltmung. ®a müßten utc^t fort*

tüä^renb fold^e unt)erf)ä(tni§mäfe{ge 3Jiengen ^affer§
ben Körper bur(^ätel)eu.

S)amtt geigt uu§ ber 6ee — mit i^m icbe

SBafferanjammlung
— toieber ettoaS, ben ßanböer^ä(t=

uiffen gegenüber öößig S^leueg: bie bei ber
SSerhjeJung

frei hjerbenbe orgamfd)e (Snbftans !ann niieber

tierifd^cn Drganigmen nufebar Serben.

SBir bürfcn bag nic^t bcrhjed^feln mit ber im
ßanbs toie im SSaffcrIeben gleich bertretcnen ©rnä^s
rung bnrc^ ^a^. Sei biefer ^anbelt e§ \\6) ja nic^t

nm freimerbenbc organifd^e 3Jiaterie, fonbern nm ^on=

jumtion ber gangen in förperlid^cr SScrbinbung erl)al=

tenen, nnr IcbloS gcmorbencn ©nbftang.
2)amit löft fid) bie fjrage ber ©rnä^rung jold^er

Organismen, bie in 2:icfen leben, bis %\x hjeld^er

leine ^flanjen [tcigen, berpItniSmäfeig etnfa(^: fotoeit

nid^t räubcrifd)c ßcbenStoeijc nä^rt, §ilft bie anS ber

»JäuIniS frei merbenbe organifd^c 5Ölateric, mel^r ober

minber gclöft, ba§ ßcben erhalten.

Sßenn man nun bebenft, hjeld^c aJJengen bf^ang^

lieber mic ticrifcfjcr Körper im SBaffer ber ^^äulnis

an{)eimfaEen, fo erflärt fic^ and) bie Unga^I ber

SBefen, bie öon fold^cn (Stoffen leben. Unb legen toir

uns iefet bie ^ragc bor, bie unS bei ber S3etradf)tung

ber $ertobiäität befdiäftigt f)at: toarum ^aben too^l
bie 9iäbertierd)en in ben (Sommermonaten if)r 3J?aji=

mum in ber Entfaltung, fo ergibt fic^ bie einfädle

Stntmort: meil ha bie größte 3Jlenge faulenber unb

freimerbenber organifc^er (Subftang oor^anben ift.

23ebenfen toir nur bie äJJenge bon ?5ifd^en, bie

im. Sommer abfterben unb im SBaffer bann berfaulen,
bie

3ö^.I
ber 3nfe!ten, bie beim Überwiegen beS @eei8

flineinftürsen unb nidfjt Oon ^ifc^en abgefc^nappt
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toerben; bte 3nfe!ten bann, bie il)re ®ter tng SBaffer

ablegen unb bann ermattet l^ter in ber §etmftätte

t^rer SuQenb and^ i^r @rab finben
—

ntcf)t gule^t
bte bon ben Bwflüffen l^ereingefd^memmten iierifd^en

nnb Jjflanältci^en ßetd^en, fo fönnen tütr auc^ auf ben

©el^alt gelöfter organifc^er SJlaterte einen @d)Iufe

giel^en. ^amit erließt aber tüieber eine toidötige 3lnf=

gäbe ber ßebetoefen, bte fid^ biefc ©toffe nufebar

mad^en: fte l^aben
ha§ SBaffer bou aU biefen Über=

reften gn reinigen, bamit bie f^fiulnig nid^t aKe§

anbere mitergreift.

®ine§ ergibt fid^ nod^ au§ bem ©efaglen: fann

and) biefe 3J?aterie, bie fd)on einmal einem lebenben

S^örper angeprt blatte, gar öiel Organismen mit=

ernähren, unbegrenzt ift beren 3^^! bod^ nid^t. (Sinb

alfo mel^r ^onfumenten ha, al§ gum 2lnf6rand^ ber

9^a!^rnng§queIIen notmenbig mären, fo tritt notmenbig

9^a!^rnng§mangel ein, ber gu einer natürlid^en 2lb=

nal^me ber ^a^l fül^rt. (SdjiUefelic^ fteEt fid^ bann ein

entf|)red)enber „©leid^gemic^tgguftanb" ein. Somit
crlennen mir einen mid^tigen ©runbgebanfen für bie

23iocoenofe: „®§ mufe ein natürlic|eg 2In§gleidf)§=

Derl^ältnig beftel^en 3mifd)en bor^anbener 9lat)rung§=

menge unb ^onfumenten.''
^a§ 23ilb bom ^eiSlanf ber organifd^en <Bnh'

ftans beroollftänbigt ftd^ nod^, menn mir jene @rupj)e
bon ßebemefen betrad^ten, bie organifd^e 3JJaterie in

böllig ober faft boüftänbig gelöftem 3uftaub auf=

nel^men nnb bermerten. 2Inrf) l^ier am beften ein S3ei=

fptel: bag ^orngeüc^en, ha§ nn§ fd^on me:^rfad^ be=

fd^öftigt l)at, teilt mit ben SSermanbten au§ ber

©attnng ber ^eribineen bie ^ä^ig!eit, gelöfte organifd^e

©nbftang
— man fprid)t ^ter teilmeife fogar meniger

bon gelöfter, alg bon „fefter" S^al^rnng
—

aufgu=

nel^men
unb lörperlid^ gn bermerten, mag ja bie

meiften übrigen ©eipelmefen aud^ bermögen. Swwt^^ft

aber fd^etnt bte ®rna'^rung be§ ©eratium rein pftanj*
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Ilcfj %n fein
—

alfo ift ^ier eine ©nippe gegeben, bte

gerabegu ha§ Bünglein ber Söage bilbct: pflauslici^e

drnä^rmig bort, Wo [ie gut mögltd) ift
—

ticrifrfje,

tüo biefe günfttger ift. 2lud) ha tounbert e§ iin§ md)t

me^r, ha^ btefe§ SBefeii ein
rid^tigeg

©ommerfinb ift,

aber and} im §erbft wod) pufig borfontmen fann

nnb im SBinter nidjt bollftänbig fehlen mufe.
Senten tü'w nun ben 23Iic! bon biefen beiben

ti)bifcl^en ©rubben tüieber prüc! auf ba§ ©ange, fo

überf(|auen toir bie gange ßebenSgemeinfc^aft gar

leidet, lüenn tnir ben ©runbgebanten be§ Kreislaufes
aller lebenben 3J?aterie feftl^alten: bie S3iocoenofe alter

int See enthaltenen ßebebjefen
—

großen toie Keinen—
ift neben ben borgegebenen b()^fifalifcl^en, d^emi*

fd)en nnb geologifd^en ^ebingungen feftgelegt burcb
ben Sii'^^wIötionSbrogefe ber organifdien ©ubftang.

tiefer befte^t au§ beut ^ex^aU bon Körbern bei ber

Fäulnis, bereu ^robufte bann tu iuel)r ober n)eniger

gelöfter ^orm lieber bon ßebetoefen aufgenommen
nnb gum Aufbau beS Körpers ueriüenbet ioerben, um
beim ^obe berfelben neuerbingS in ben Kreislauf

etngntreten. ®ie bei ber f^äulnis frei merbenbe Kol^Ien=

fäure mirb bon ben b^anslid^en SBefcn gur 9ltmung
nnb S^ttenbilbung benu^t, meld^ le^tere mieber gur

9^a^rung lierifc^er Organismen merbeu !Önnen, fomit
ben Kreislauf nütmad^en.

Um baS S3ilb nic^t unboUftänbig gu laffen,

bürfen n)ir nid)t nur bie
organifd^e (Snbftang ermätinen,

bie burd^ Suf^ufe in ben 8ee eintritt: eS gefd)iel^t ja
ein SluSgleid^ bei SBegfu^r burd) bie 5Ibf(üffe. Smmer=
:^in ift bie 3wf»^i^ ftä'r!er als bie lueggefd^memmte

2J?enge, ha betanntlid) baS bon Sutoäffern §erbei=

gebrad^te erft gu 33oben finit, bort fid) löft unb über

entfprec^enbe SBaffermengen berteilt. ®rft babon mirb

bann ein 2^eil mieber meitergetragen; b. l). alfo in jebem

3a^r bürfte
— bon gnfälligen aufeerorbentlid[)cu Um*

ftnnben abgcfcl^cn— ctnäienilid^ !onftanter23etrag orga=
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ntfc^er SJlaterte gugefü^rt ttjerben, ber nun bem gangen

^ret§^rogefe im ®ee beitritt. ®ie§ [tört aber bann ha^

23ilb? 2ßo !ommt benn biefer Uberbetrag \)m, toenn

ni^t gugleid^ eine Slbfolutöerme^rnng be§ @e^alte§
an ßebetoefen bamit §anb in §anb ge^t?

©ine foId)e Suna'^me ift nid^t bebingt, benn

unfer oben entworfenes S3ilb Dom Kreislauf hjar

noc^ nid^t gang abgefd^Ioffen: toir muffen nod^ über«

legen, ba^ ber ©efamtgefialt frcifenber 9J?aterie ah-

nel^men müfete, wenn nid^t bon aufeen 3ufu^r fäme
— au§ einem toid^tigen @runbe: nic^t alte abge=

ftorbenen ßebetoefen ge^en fogleid^ im Sßaffer in

Söfnng über, ein großer 2;eil berfelben finft rafd^ s«
SSoben unb loirb biel(eid)t erft teilmeife gelöft bon

nad)ftn!enbcm (Sd^Iamm überbeut — bleibt bann
nnter biefer immer guneJ^menben ®ecEe bom Weiteren

S?rei§Iauf anggefc^Ioffcn. 2lIfo ift ein beftimmter ®rfa^
Don au^en bireft notmenbig. ©in Weiterer mejentli(^er

Xeil ge^t burd^.,@ntna^me bei ber f^ifd^erei öerloren.

Wi biefe Überlegungen laffen bann menigftenS

bermuten, worin bie ©rünbe für ha^ fo berfd^iebeue

SSorfommen einselner ^^ormen gu fud^en finb. (Sie

geigen un§ aber aud^, mit Weld^en @d^Wierig!eiten bie

f^orfd^ung gu fämpfen l^at, Wenn fie aU biefe f^ragen
üären Will. Slber gerabe barin liegt wieber ein ^orgug
ber I)t)brobioIogif(^en f^orfd^ung, ha^ ha§ ©ebiet

abgegrenzt ift, fic^ nid^t in§ Uferlofe bel)nt. Wie bei

fo oielen f^i^agen ber 23ioIogie ber SanbbeWol^ner,
benen in ^Bewegungsfreiheit auf 2anb unb in D^cid^tum
an ßuft faft feine ©renken gebogen finb. Söenn wir

aber aU bie wichtigen D^lefultate ber
biologischen

all=

gemeinen ?^orfc^ung betrad^tcn, fo finben wir immer

wieber, \)a^ ber SluSgang bom SBaffer unb feinen

23eWo^neru ambeften — mitunter fogar notwenbig
—

äum 3tele gefül^rt l^at.
Unb als eines ber Weit*

tragenbften ©rgebniffe l^at fid^ ber <Bai§ gegeigt:

„alles ßeben ftammt auS bem SBaffer".
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SBenn wir un§ f)tcr bte nögemetuen (Srimbgügc
ber Sebenggemetnjd^aft im (See !lar gcmad^t ^aben, fo

bürfen toir nid^t bergeffcn, ha^ aU ba§, tüa§ njir ia

betrachten !onntcn, nur in Umriffen ha§ ^Prin^ipieße

in btcfer f^rage bcjanbeln lonnte. SSer nun fpegiellere

unb auc^ giffernmäfeigc eingaben fud^t, ber lefe in bcm

anä) fonft fe^r empfehlenswerten SSerfe bon^rofeffor

3a(^arta§: „^ic Xkv^ unb^jSflansenmelt be§ <3üfe=

toafferg'' ben im erften 23anbe entl^altenen Sluffa^

bon^rofcfforf^orel über: 5lIIgemeinc 23ioIogic eincS

(Süfewafferjeeg. Sind) in bem größeren SBerfe öon

^rofefforSampert: „®ag Beben ber 23inncngetDäffer"

finbet \lä) biele§ über biefe ^rage (fiel^e anä) ha^

ßiteraturbcrgeidönig am @nbe beg S3üd)Iein§).

2Bir bürfen biefe ^rage ntd^t öerlaffen, oj^ne
un§ nod) gu überlegen, mie benn bie 23ilbung einer

fold^en 23iDCDenofe möglich ift, b.
'i). meiere @tn=

wanbcrungSmöglid^feiten ben einzelnen ßebetoefen gu

©ebote ftefien. ®amit fd^nciben wir eine biologif^e

?5rage an, toeld^e aud^ erft in neuerer ^dt nä^er in

il^ren ©runblagen erfannt mürbe. ®S ^anbclt fid^

babei um

die passiven lüanderungen des PIanl(tons*

2Bie fc^on bie 23encnnung fagt, fd^eint bte @igen=

manberung, alfo bie aftibc (SelbftbeWegung bon einem

SBaffcrbecfen gum anberen auf bem SSege ber 3rt)ifc^en=

oerbinbungen feine {)eröDrragenbc dtoUt s« fpielen.

(S§ !önnte ja biefe 2lrt ber ^Verbreitung auc§
nur bei

jenen ^^ormen in ?5rage fommcn, bie cntfpred^enbe

SBerfäeugc für größere 2o!omotionen befifeen, alfo in

erfter ßinie au§ bem ^^lanfton bie Sruftaceen unb
bann t)iellei(^t noc^ bie

S^iäbcrtierd^en, obwohl mir

auSgebel^nte ©igenWanberungen bei le^tercn fc^on

red)t gWeifel^aft erfc^einen.

<So lommen toot)I aud^ bie SBafferWcge, bie

etwa ben einen @ee mit einem anberen inbireft burc^

^mtnann, S)ag $Ian{ton. 6
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feitltd^e Stbstüetgungen üerbinben — bei birelter 2Sers

btnbuug ift \a bte (Sad^Iage !Iar — nur al§ 2Ber{=

gcuge pajUöer SBanberung ber ^anftonten in 23e=

tra^t, inbcnt öon ber 2lbfIuMtettc au§ foId^e®d)lt)ebe=

n)efen abgcfc^toemmt unb bon ber Strömung „gegen
ilircn SBiüen'' fortgefüfjrt toerben. 2)afe bie ©trömung
ben Panftonten nid)l angenehm ift, geigt fd^on ein

g^e^Sug quer bur^ bie
SlbfjuMtelle

be§ Slbtoafferg.

3n giemlid) toeitem Umfreife ift biefer Pa^ ungemein
planftonarm, fo ba^ man bireft fagen fann: ha^

^Planlton meibet nad) 2JiögIid^feit bie 2lbf(uMteIIe. @o
hJÜrbe

aljo
bie (Strömung eine§ 2lbfluffe§ eine erfte

^öglid^feit für unfreimiüige SBanbernng bieten. S)iefe

ift mol^I bort öon prinzipieller S3ebeutung, too mel^rere

(Seen ober menigftenS Söafferanfammlungen unter fid)

in S^erbinbung finb, mie 3. 23. ©een ber norbbeutfd^en

9^icberung. 2)a ift bann eben ein bequemer 2öeg für

ben 2lu§taufc^ gegeben. Um fo me^r Sutereffe geminnt
bann in einem fold^en ©ebiete bie ^rage nad^ ber

aUgcmeinenSufammenfe^ung beg ^Ianfton§,be3ieI)ung§=

toeife nad^ ^erfd^icbenfieiten in ber SSerteilung.

SSürbe aber bie birefte Übertragung auf 2Baffer=

megen bie eingige 3J?öglirf)!eit ber ©inmanberung für

bie (Sd^toebetoelt bieten, fo liefee fid) bie aömäl^lic^e
23eftebelung abgefd^Ioffener SBafferbeden nid)t erflären.

®a !ommt eben ein anberer 2Bege i^ingu, ber für

SSafferbetoo^ner eigenartig genug erfdieinen mag:
bie SSerbreitung burd^ bie ßuft. 2Bie mag ba§ oor

fic^ gelten? ©in ^Jlanftonujefen fann bod^ nic^t burc^
bie ßuft fliegen! Unb boc^ ift ein ßuftmeg geboten.

SBir l^aben ja fc^on bon ®auerformen geprt, bie

oline ©diaben gu nehmen bößige ©introdnung ber

Umgebung ertragen, alfo felbft gum trodenen (5taub=

lorn werben fönnen. Slufeerbem gibt e§ Heine SBefen,

fpegieU SS^imperinfuforien unb einige Sfiäberticrc^en
—

unter ben
le^teren aÜerbingS nid^t bie ^oc^feeformen—

toeld^c bei eintretenber SCroden^eit ftd^ mit einer
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fd^ü^enben §ülle umgeben iinb fo fd^einbar felbft

^um leblofeu ©taubförnc^en toerbeii. Söenn nun ein

SBafferbecfen me^r wnb me-^r an§{xoäx\ei, fo bilbcn

fid^ btefe f^ormen unb Hegen, toenn alle§ Söaffer öer»

bunftet ift, im (Schlamm offen ha. (Streicht nun ein

S!ßinbl)aurf) barüber, fo entfül^rt er biefe Stiften unb
2)auereier in bie ßnft. SBo fie bann guSoben fatten,

]^ängt Dorn SufaK ah; aber bon ben bielen unfrei*

lüittigen ßuftpaffogieren fäEt bod) ber eine ober

anbere in§ SBaffer unb ermad^tbort gu neuem Seben,

be3iel^unggn)eife enttüicfelt iid) gum 3nbit)ibuum. ©inb
nun bort bie SSerpItniffe fo, ta^ er leben !ann unb

pafet er in bie fi^on borl^anbene ©emeinfd^aft l^inein,

fo ftei^t audö ber 25ermel^rung unb 2lu§breitung nid)t§

meiter im 2Bege. ©inb bie gefamten 23ebingungen
aber ungünftig für i^n unb feine 5lrt, fo berfd^minbet
er mieber ebenfo rafcf) al§ er gefommen ift. ©o er*

Hört fidf) bie SSerbreitung beftimmter f^ormen über bie

gange SSelt berbältniSmäfeig einfad^ unb man fbrid)t

\>a mit boUem died)^ bon „Kosmopoliten". 2luf bem

SBaffermege allein Ratten fie ja nie ein fo au§ge=

be^nte§ (Sebiet erobern fönnen, ha§ ifinen ber Suft'

meg eröffnete.

Unb nod) eine
SSanberungSmöglid^feit mnfe be=

ixaä)kt merben, bie minbeften§ ebenfo toid^tig für bie

SBefen ift mie bie eben befprod^enen, mitunter fogar
üonnod) größerer SSebeutung ift: bie SSerfd)Ieppung
burd^ SBaffers, begie^ungSloeife ©umpföögel. 2öar
eben bie ^Verbreitung burrf) ben SBinb eine SBanbe*

rungSmöglic^feit lebiglid) für 2)auerformen, fo ftellt

biefe 2lrt eine Gelegenheit gur ßnftfa^rt mä^renb beS

2eben§ felbft bar. ©d)n)immt nämlicb ein Sßajferbogel
auf ber Dberfläd^e bai^in, fo l^eften fic^ an feine ?5üfee

ober Gebern hie berfc^iebenften formen an — meift

mol^I redjt unfreimillig. 23efu(^t bann biefer SSogel
einen benad)bartcn ©ee, fo reid^t gumeift bie hirge

2;rennung bom SSaffer nid^t ^in, um alte angeüebten

6*
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Sßefcn gum 2lbfterbeit p bringen. 2)ie überlebenben

lönnen ftc^ im neuen ^ereid^ bon il^rem „SuftfdE)iff"

loSlöfen unb l^aben eine neue Heimat gefunben.

Sflatürlid^ !ommt bie Übertragung lebenber SBejen

öon einem ©ee ^um anberen nur bann in 23etra(^t,

tnenn ber gurüdfaulegenbe ßufttüeg gan?? gering ift,

b. f). bie 3cit ber ^^rennung bom Gaffer nid)t be=

trärfitlid^ ift. ^mmer^in ^aben SSerfud^e gegeigt, ba^

naä) l^albftünbiger ßuftfal^rt nod^ bie meiften in §rage
fommenben ?^ormen am Seben maren. S3eben!t man
bann bie ^luggefd^minbigfeit mand^er SSiJgel, %. 23.

ber 3J?ömen, jo fann bie an firf) furge ^t\t gu einer

entfpred^enben 2lu§breitung führen, menn nur ha^

©ange oft mieber^olt mirb. Unb für lefetercS forgt

fd^on bie 2eben§tDeife biefer SSögel.

^od) md)v aber als bie SSerfd^Ieppung ber 2eben§=

formen felbft bebeutet bie ^Verbreitung ber 2)auer=

formen burd^ im @um:pfe be§ Ufer§ n)atenbc SSögel.

®ic S)auerformen finfen in ben (Sd^Iamm unb merben

in großer 3^^! fln§ Ufer gcfpült, menn fie nid^t

gerabe mcit ab bom Ufer auf freier ^odifee abgelegt
mürben. SSenn nun ein D^lei^er ober ein (Stord^ burc^
ha§ diö1:)xxd)t ftelgt, fo Heben fid^ mit bem@d^Iamme
mand^e Soften ober 2)auereier an bie gü^e unb
merben bann meitergetragen, ^^ür biefe formen, bie

ja auf 2:rodfen!^eit eingeridjtct finb, fpielt bann bie

Seit ber 2;rcnnung t)om Sßaffer feine D^ioIIe mel^r.

WÖQtn fie aud^ in meilentoeiter (Entfernung erft mieber

ins belebenbe ©lement fommen, fie ermac^en bort

ebenfo al§ märe bie SBanberung nur über einige

Iiunbcrt 3Jleter l^inmeggegangen. 't)iefe SSerfd^Ie^pung
ber 2)auerformen ift ein fo mic^tigeS

^\üd 3Ur2Ser=

breitung, ha^ man lange 3^^^ berfud^t mar, bie

S3ilbung foli^cr f^o^men als birefte ^npaffung an

biefe ^rt ber SSerbreitung aufgufaffen. 3e^t meife man
mo^I, ba^ biefe ®auerorgani§men gur ©rl^altung
ber (5|)e3icS biencn über ungünftige SSerl^öItniffe l^intocg,
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bte ber lebenben f^orm fein Überbauern ermögltd^en;
hjenu fte ober aud) ber SSerbrettung nu^bar
tuerben, fo crfüEcn fte eben einen bo|)peIten ^md.

®a tounbern totr un§ and) md)i todkv, hjenn

bte ^angcrgebniffc in Slfrüa, too fo biele unserer

3ugbögel überwintern, biefelben 5lrten auftoeifen h)te

bei uns. Stn SBaffcr gilt bann eben ha§ SJiärd^en
t)om Äla^^erftord^, ber iungeS Seben bringt

— öon

Slfrifa äu un§, bon l^icr nad) Slfrifa.

®antit ^at fid) in gang überrajd^enber SBeife
ein Bufammenl^ang ergeben gmifdjen gtüci fo grnnb=
t>erfd)ieben fd^einenben 23ereic^en: bem 5ßIanIton unb
ber Sßanberung ber SSaffer«, begiei^ungShjeife (Sumpf=
bögel. ^dt man barauf aufmerffam mürbe, f)at man
forgfamc 23eobarf)tungen nnb SSerfud^e angefteHi unb

folücit bi§ je^t Siefultate üorliegen, aud^ gefnnben,
ha^ bie 2lu§breitung beftimmter unterfud^ter formen
in 3uföntmenf)ang mit benSugÜnien ber betreffenben

SSafferbögel gebrad^t Serben fonnte. @g njar bamit
ein ^tätfel gelöft, bem man lange bergebeit§ nad^ge=

fpürt ^atk. 2)amit geigte fid^ toieber, toic toid^tig e§

in ber S^laturforfc^ung ift, ben S3Iicf nid^t auf ein

beftimmteS ©ebiet feftgubannen, fonbern nac^ aüen
6eiten gu fd^auen unb gu bergleic^eu

— bie ^lein*

IcbeUJcIt eines (SeeS bietet ein fprec^enbeS S3eifpiel

bafür. Sßenn man ba^er bem ^lanftonforfdfjer öor=

njerfen tüoEtc, er muffe in feinem (Surfien in btefem

D^cid^e be§ kleinen ben Mid für ba§ ©rofee öerliercn,

fo ift nidöt leidet ein SSortourf fo unbererfitigt mie

biefer. 2)enn faum eine ?^orfc^ung erforbert me^^r

©rofegügigfeit unb SoSlöfung öom ^leinlid^en al§ bie

im $Ianftonberei(^e.
2)a mödjte eS fd)einen als hjäre eS el^er ht-

red^tigt, menn ein rid)tiger ^ra!tifer gtoeifelnb fragt:
toaS foll all biefeS ^orfd^en nad^ bem ßeben fold^er

^leinmcfen, menn biefe nid)t praftifdjen S'iufeen

bringen?



®§ mac^t ja itjol^l für ben erften Slugenbltd
ben ©inbrucf, al§ !önnlen btefe hjtngtgen SBefen bem
SJJenfc^en nti^t gunu^e fein

— unb im 3cttalter ber

tedjnifci^eu 9^uparmaci^ung aller möglichen Gräfte
fönnle man bie Slblel^nung be§ nu^Iofen @ebiete§

nid^t übelnehmen. ®§ fragt fid^ nur, ob aud^ mirütd^
ba§ ^lanlton für ben SDIenfdien nid^t unmittelbar bon

prinzipieller 23ebeutung hjirb. Unb bie SSeanttoortnng

biefer ^rage geigt nn§ bann bov aEem

aie Beaeutung ae$ Planktons für aie TiscDerei.

Um ber ?5rage nä^er p treten, muffen toir

erft einen mel^r altgemeinen 23Iidf auf bie ©rnäfirung
ber ^ifd)e merfen. ^i\d)t, bie fic^ au§fd)Iie^Iic5
üon pfianglid^er ^oft nätiren, finb nic^t nad^geniiefen,
ba§ bringen eben bie aögemeinen @rnä^rung§bebin=
gnngen im Söaffer mit ficf); aber menn man ben

^armlofen Karpfen mit bem räuberifc^en §ed^t ber*

gleid^t, fo erfennt man anä) f)kv ben Unterfcfiieb in

ber SebenSlDeife. S\tf)i man bon ben größeren 91aub=

fifc^en ab, fo läfet fid^ au§ ben bi^l^er gefül^rten

Unterfuc^ungen erfennen: für faft alle übrigen '\^i\ä)c

ift ha§ $Ianfton eine ber §anptnat)rung§quellen; für

einige barunter bie eingige. Unb aud) bie D^äuber

ernähren fid^ in il)rer erften Sugenb faft augfd^liefelic^

öom Pan!ton.
SJian ]^atiabie9^a!^rung ber^ijcfie üerfc^iebent=

lid^ einguteilen t)erfud)t. @o unterfd^eiben bie einen:

ßuftnal^rung, b. i. bie ang ber ßuft inS SBaffer

faEenbe 9lä:^rmenge, l^auptfäd)Iid^ 3nfe!ten, ^lanU
tonna^rung, 23obenna^rung, b. i. bie bom
SSoben aufgenommene pflanälid^e ober

tierifd^e(Subftan3,
unb Uferna^rung, bie bom Ufer in§ SSaffer

tiereingefpült mirb. ®ine anbere Einteilung ge^t nid)t

fo fel)r auf bie @ebiete ein, bie S^a^rung liefern

fönnen unb unterfd^eibet: Hauptnahrung, @e=

legen]^eitg= unbS^olna^rung. S)ie Hauptnahrung
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mürbe in bem beflelien, h)a§ berfjtfc^ unter getüol^tts

liefen SSerl^ältniffen p ftd) ntnimt, beätc^ungStuetfe

beöorgugt. ©elegen^ettSttal^rung
hjäre bann haS, h)a§

ber ^^\\d) frt^t, h)eU e§ gerabe bequem gu erreichen

unb bon ber Hauptnahrung nid^t ^o üerfditeben ift,

ha^ er e§ ntc^t erfennen toürbe. Sflotna^rung bann

tüäxe, tvaS gerabe aufgenommen iütrb, toeti nichts

anbereS gu ^aben tft.

^ür uns ^anbelt e§ ftd^ nun bantm gu unter*

jucken, tük toeit Panfton al§ §aupt= ober @elegen=

^eitSnal^rung tu ?5rage fommt, benn nur haxan^

taxin eine ebentueHe praltifd^e SSebeutung ber @c^tt)ebe=

ttjefen er^eKen. ®te Sci^I ber
f^ifc^e nun, bte ^lanfton

al§ §auptnal^rung§queKe t)aben, tft ntctit gering. 3"

ij^nen geboren bte fo gefd^ä^ten D^enfen mit ben

übrigen i&laräncnarten, bic Saube unb ber (Stint

(Osmerus eperlanus). ^n ben unterfud^ten 3Jlägen

biefer ^^^ifd^e fanb man burc^toegS Überrefte t)on

^Ian!tonfreb§c^en, unb man fiat fid^ bann audi bie

^ül^e genommen unb naä^Qt^ä^lt, bon toiebiel 2;ierd^en

biefe SfJefte ftammen. ©o fanb f^w^rmann in einem

9}lagen gegen 2900 ©tüdC bon Bythotrephes longi-

manus; §uitfelb = ^aar gä^Ite in einem SKagen
be§ (Sd^näpel (Coregonus oxyrhynchus) 50.000

(Sjemplare üon Bosmina obtusirostris unb 3uba^
tt)ie§ imSu^alte eineS ^oreßenmagenS 4500 ®apbnten
nac^*). ^iefe Saf)Un reben eine eigenartige (Si)rad^e.

(Sie fagen un§, toelcbe Unmengen üon £reb§d^en
einem einzigen biefer f^tfdtie pum Dpfer fatten. SBenn

fic^
nun gange ©ruppen tebiglid^

bon ^lanJtoncruftacecn

nähren,
unb unter il^nen bie bon 3Jlenfd)en fo ge=

fd^äöten 9?enfen, ^eld^en unb ^oreöen — Untere

toeuigftenS augf^Iiefeli^ in ber Sugenb — fo fönnen
mir uns borftellen, melcfie 23ebeutnng \>a§ ^Ian!ton
für ben SJZenfctieu mittelbar geminnen lann.

*) Sieje eingaben ftammen au8 : ©teuer, «ßlanltonfunbe
(fie^e Siterotutoeraetd^mS).



S)abct \)abtn toir nur iene ^^ifd)e im 2luge

gel^abt, bie ^Ian!tonft:eb§cl^cn al§ tl^re §au)3tnaf)rung

\)txid)vtn. ^ie ^ai)l berer, bte nid^t nur ^lan!ton=

frebSd^en, fonbern stemltc^ maf)Uog alle ^lanftonten,
bereit fte f)ab^aft mürben lönnen, al§

@elegen]^eit§=
nal^rung benu^en, ift nod^ t)tel größer. 3« i^nen
gel)ören 3. 23. bte ^arjjfettarten. (S^fiaraüertftifcf) für
bte ^lan!tottfreffer Ift ein fetner ©et^apparat, ben

biefc f^tf^e in ber ^emenregion l^aben. Snlereffant

ift, ba^ fi(^ berfelbe bei aßen ^Ian!tonfreffern finbet,

üb biefe unter fid^ öertoanbt finb ober nid^t. (Sr fteEt

olfo nic^t ein ttipifd^eS Slrtmerftnal bar, fonbern ift

al§ felbftänbige Slnpaffung aufgufäffen.
. SBenn toir nun fo bie 3^^^ ber öon (Sdihjebes

tocfen gang ober teiltoeife lebenben
?^ifd)e überbenfen,

fo feigen W'ix, ha^ ein berartiger f^ifd^reid^tum, toie

if)n bie einzelnen Seen aufmeifen, Dt)ne bieje toingigen

SBefen nid^t benfbar märe. 2öa§ aber bie 23ebeutung
bcrfelben noc^ erp^t ift i^re dioUt, bie fie bei @r=

näfirung ber ^ifc^brut unb ber fierantoad^fenben

iungen ^ifd^e fpielen. (SS ift fieser, ba^ ha^ ^eblen
ber ©cf)n)ebetoefen mit einem ©daläge ba^ 3Ser=

fd^minben be§ ^ifd^na(^tt)ud)fc§ gur ?^oIge ^äik.
2)enn bießmä^rung berfelben fäEt faft au§fd[) liefen

lic^ bem ^lanfton gu. SSenn anii) ein eingelne§^ifd)lein

nid)t mit einer gJIanftonrcufe auggeftattet ift, fo fd^nappt
.e§ boc^ gierig nac^ bemppfenben^rebgc^en in feiner

^äi)t unb üermag im ßaufe eine§ 2^age§ eine gang

beträd^tlid^e 3a^l babon gu fid) gu nehmen, ^an
tmn ja am Ufer eine§ ©etoäfferg nac^

ber ßaic^geit
bireft beobad^ten, toie bie junge S3rut l^ier toie fpielenb

aufs unb nieberl)üpft. ®ie§ ift ein gar ntörberifdieS

Spiel; benn iebeS Rupfen gilt einem ^reb§d)en, ba§

atlerbingg unfer 9luge nid^t fie^t, baS aber oont

Ileinen auf ?lal^)e^en eingerid^teten f^ifdjauge tüal^r=

genommen tourbe.

2)er pro!tifd^e Xdä}\ü\vt, ber für bie Karpfen*



brut forgen tüiU, ^ai längft bte 23ebeutung biefer

fletnen SSefen erfannt. dltben bem SSriittüet^er legt er

einen fletnen S^ümpel an, beffen 23oben er mit ©d)Iamm
an^ einem anberen

S^etc^e belegt, in ftjeld^em er

Sruftaceen toei^. ®urcl^ biefen 23obenf(^Iamm gie|^t
er

^^urd^en,
aU befteße er ein f^elb nnb legt Jünger

ein; haS ©ange läfet er eintroctnen. ©inige ^di öor

ber Sai(f)3cit feiner Karpfen ,,befpannt" er ben S^ümpel
mit SBaffer nnb bringt bielleic^t noc^ einige 2llgen=
matten ein. S3i§bann bie ^arpfenbrut ba ift, mimmelt
e§ im 2;ümj)el bon ^ruftern, öon benen er bann

täglid^ mit einigen Sf^e^gügen eine Ouantität entnimmt
unb in ben

29rutmei!^er bringt. ®r meife eben, ha^
fid) biefe geringe 3Jlüt)e im prächtigen ©ebei^en jeiner

gjfteglinge tooy begal^It mac^t.
Söenn njir nnn ha§ ©efagte gufammenfaffen, fo

feilen mir: ha^ ^lanfton — unb barin t)or allem bie

©ruppe ber (S^ruftaceen
—

ift für bie ?5ifd)erei öon

grijfeter S3ebentung. @§ bilbet größtenteils bie 9la^rung
ber ^ifc^ brut unb ber

^erantoad^fenben jungen f^ifc^e-
®irt großer 2;eil ber ^ifdie näfirt fiel) bann aud^ im

erma^fenen 3uftanbe üom ^lanfton; für einen bicl=

Uid)t nod) beträdjtlic^en ^rojentfa^ bilbet e§ bie

DueEe für ©elegenl^eitSna^rung. ®a nun bie ?^ifc^erei

für ben
9J?enfc^en

bon fo großer 23ebeutung ift, erbeut
barau§ ber mittelbare Söert ber (Sd^ioebetoefen für bie

2Jienfcl)^eit.

tJür ben Sf^ationalölonomen läge :^ter bte große
Stufgabe, gu ergrünben, iueld^en S^eil beg gangen SSollS-

reici)tumi5 ber ^lanltonge^alt befonberS feenreid^er
ßänber barfteöt. Wlan mürbe ftaunen, toeld^e Sohlen
ftier §um SSorfc^ein !ämen. 2)cnn auf bem 25or^anben=
fein üon ©c^mebemefen beruht bie gange ^ifdierei,
unb bereu ©rträgniS, begie^ungStoeife Sjert faßt fomit

auf t)a§ ^lanlton gurücf.

SSielleid^t ift Jier ein Heiner ®j!ur§ erlaubt, ber

nidf)t gerabe gum 3:^ema beg @eepIan!tong geprt, aber
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eine jd)öne Slnalogte gur rDtrtf(^aftIt($en 33ebeutung
t)on (Sc^tDebetoefen bilbet. SKtr madöen S« unferer S3e=

trad)tung im ©ebanfen eine Heine 9^eife an ha§ 3)leer

unb folgen einer f^^fd^ej^ebition, bie auf .^abeliaufang

äiel^t, p ben ßofoten. ®ort feigen )t)ir in lurger Bett
^JJiiEionen biefer prächtigen f^ifc^e

in bie 9le^e gel)en.

2llfü l^ier l^at fic^ ber Kabeljau in Unmengen ange=
jammelt — toa§ l^at i^n bagu Deranlafet? ©r ift

feiner ^fla^irung naiiigegogen, ben geringen, bie gu

gleid^er Seit eine grofee SBanberung l^ierl^er angetreten

^aben, I)ier:f)er
—

au(| um 9^a^rung gu fud^en, bie in

^5Ian!tonmefen, I)auptfäd)Ii(^ 9tuberfuBEreb§d()en beftel)t.

Unb nja§ l^at biefe beranlafet, fic^ ha in 3JJengen an=

gufammeln, ha^ ha§ SSaffer einem biden 23rei gleidjt—
aud^ bie 3Jiagenfrage: ^iefelalgen bienen il^nen gur

9^a!^rung, bie gur 3eit ber ©d^neefdimelge in Unmengen
begetieren, bon ben fälteren 3)leere§3onen burd^ bie

3}]eere§ftrömungen nac^ (Süben getragen merben unb
bort \xä) anpufen, mo grofee S3änfe [tauen, ober 3U=

fammentreffenbe ©trijmungen einen l^emmenbeu Sßirbel

btiben. (So fd^Iiefet fic^ bie StdU: bie ^rebSd^en toan-

bern in äJlaffen gu ben ^iefelalgen, :^inter ben ^ru=

ftern giel^en bie geringe, biefen folgt ber .fabeljau —
:^inter ifim aber erfd^eint ber Sifd^er, um einen flingen«

ben ^d)ai^ au§ bem Söaffer p lieben. ®ie§ ein ^ei=

fpiel au§ bem ©rofeen, too ba§ aJJeeregpIanfton mittele

bar gur größten mirtfc^aftlid^en S3ebeutung gelangt.

3m S^Ieinen, im ©ee, ift ber toirt[d^aftli(^e ^tx=

^älgni^mert fogar noc^ größer.

<Bo fommt ber reine ^raftüer, ber neben h)iffen=

fd^aftlid^en nod^ toirtfc^aftlid^e SSerte fe^en ioiE, beim

©tubium ber ©d^mebemelt ebenfo auf feine Diedjnung
mie ber ^^eoretüer, ber nad^ ben Urfad^en ber (^=

fd^einungen forfc^t. SBenn toir bal^er feigen, ha^ biefc§

(Sebiet ber naturmiffenfd^aftlic^en f^orfd^ung in neuerer

3eit fold^e 5lu§be{)nung getoann unb fo biet ^reunbe

fanb, fo toirb ha§ toojl erüärlid^.
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®§ liegt eben eine gan^e SBelt in aU bcn 3«=
fammen()ängen, bie fid) ha «Sdöntt für ©d^ritt seigen.

SSon einfad)en p^t)fi!alifc^en ©runbbebingungen, bie

ja grofeenteil^ hk 1SJlt^a\)\)axak unb Snbifatoren an=

gugeben öermögen, unb bie im Suf^mmen^ang [teilen

mit c^emifd^en unb geologifc^en 2Sert)äItniffeu, gel^t

e§ ^inüber in ha§ .gebiet beS £eben§, ha^ un§ ^ier

in einer ^üUc t)on Sinterungen entgegentritt
— babct

abgefd^Ioffen
unb gerabegu greifbar in ben ©ingeltjeiten

toie nirgenb^ fonft. (Sel^t man nun auf ha^, toaS bem

2luge fid^ offenbart, in berftänbigem ©rfaffen ein, fo

bietet fid) ein reigüoKer SBeg gum :^öd)ften 3iele ber

9laturforf(^ung: gum 9^aturöerfte^en. ^of)I ift

biefer Sßeg nic^t mü^eIo§ — mand)e§ fc^eint leidster

als e§ ift, manches Problem fie^t fpielenb übertoinbbar

aug, toä^renb
e§ bei rid^tigem (Srfaffcn ein orbent=

lic^eS (Stücf Slrbeit erforbert, unb mand^cS SS or urteil

mufe auf bem 2öege abgeftreift Serben, e!§e ha§ ^kl
flar baliegt

— unb bann ift gumeift nod^ ein großer

(Sd^ritt p tun, big e§ auc^ erreicht ift. Unb toer

fann fagen, bafe er bereits bi§ gum 9^aturöerfte^en
gelangt ift?

3n je^iger 3eit überbieS, too fic^ nod^ fo ber=

fc^iebene 2lnfid)ten gegenüberftel^en, mo bem einen bie

3'Jatur einen ^omplej bon 3JJafd)inen barfteßt, bem
anberen ha§ SBalten üon Gräften erfd^eint, bie bem

Organismus innemo^nen unb \i)n gu feinen 2ln=

paffungen befähigen, ift biefer lefete entfdieibenbe ©d^ritt
nod) nid)t getan. 2öoi)I fiei^t man je^t baS 3iel flarer

als in ben borauSgegangenen ©pod^en, benen bie 9^atur=

befd)reibung aEeS war, aber bor einem Slbfd^Iufe

ftel^t man nod^ nic^t. Unb bod^ verlangt l^eute alleS

nad^ einer SBeltanfc^auung, bie auf feftem 23oben

ftebt. 2)a mag nun ber ©eift in bie Xiefe eines ©eeS

fteigen unb fic^ bicr Stuffd^Iufe ^olen. §ier geigt fid^

ein Söalten ber 9latur!räfte, bem ber gefunbe SSerftanb

folgen fann; ^ier fiebt er bie Urfac^en unb bie mit
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eiserner ^onfeQuens folgenbeu Sßirlungcn; :^ter fielet er

unmittelbar tüte Ijtelleici^t nirgcnbg Jonft,
tüte ^totxqt

unter ben ßebetüefen fid^ bte S'iaturfräfte nupar mad^en.
Unb toer bann abiüägt, njte etne§ aug bem anberen

j^ertjorgc^t, fommt auä) gu ber®r!enntni§: btc^ä^tg*
!ett, fic^ borgegebenen ßebengbebingungen
angujjaffen, tft bem ßebetüefen gegeben. 3n
ftd^ felbft ftnbet e^ bann bte ajitltcl, ftd^ .auf btx-

änbcrte Jöebtngungcn etnprtd)tcn, toenn btefe 2(nbcrun=

gen ntc^t gerabegu !ataftro)):^aI lommen. i)tefe Seigre,

bte tüir fo unjercn 6ccforfc^ungcn entnehmen, gibt
uns bann eine moljlbegrünbetc ^aturanfi^auung,
benn fie ift eigener 23eobad)tung entnommen — unb
au§ ber S^aturanfd^auung leitet fid^ bann aud^ eine

gejunbe SBeltanfd^auung ah, bie jagt, ha^ bie 2lu§=

nu^ung ber bem Sebetüefen tnnctüol^nenben Gräfte
über Ungnnft ber SSerl^ältniffe l^intoegl^ilft.

ßangjam gleitet ber ^a!^n über bte

faft regungSlofc ^lä^t be§ blauen S^egcrnfeeS, beffen

ftitte SBaffcr ba§ Seben bergen, bem td^ aß ba§ ab'

gelaufc^t. SBei^eboE fcnit fid^ bie Slbenbftitte auf ha^

&tmüi, ha§ ban!bar aufgenommen, ma§ an§ bem
@efiüfter ber laum auffräufeinben SBetten flang. 2öa§
aber ber ©ec %n erjäfilen tüufete t)om nimmer ru!^en=
ben ^am|)fe be§ pulfierenben SebenS ha unten in ben

2;iefen unb t)om 23efte^en biefe§ Kampfes in 3lu§=

nu^ung ber gegebenen ^äfte, ha^ toirb bleiben oIS

2Serftanbeg= unb ©emütStüert guglei^.



Systematiseber teil.

3ni erftcn biologischen Xdl l^aben toir un§, fo»

tüeit e§ ber begrenzte S^tal^men gcftattete, bie aEge=
tncinen Umriffe ber 2eben§bebingungen unb =erfc^ei=

nungen flar gemad)t. 2ßir ^aben bort inSbefonbere

gefeben, ha^ bie formen großenteils beftimmt Serben

burcl Slnpaffungen, unb baben bamit erfannt, ba^
man umgefe^rt aug ben fjormen ber Organismen
(Sc^Iüffe gießen !önne auf i^ren 2lufent:^alt unb auf

einzelne ßebenSbebingungen. SSor aUem aber ift un§
flar geworben, baß für ba^ eigentltd)e (Seeplanfton,
unb um biefeS foE eS ficf) ja im borliegenben ^anbeln,
nur eine bcfcbränftc S^bl bon Gattungen anS bem
Xier* toie aus bem ^^ftanäenreid^ in S9etrad^t fommt.
2Bir l^aben ja gefe:^en, melc^ ungünftige SSebingungen
ber (See, inSbefonbere bie meite §0(i)feefläd^e für baS
ßebcn bietet. SBenn alfo eine ©attung n\d)t befonberS

anpaffungSfäbig ift, fo fann t)on einem ©inric^ten auf

fo ejtreme SSer^ältniffe feine D^ebc fein.

(So ergibt fic^ für bie S^ftematif ber ^.Ianf=
tonten fd^on eine beftimmte D^Üd^tung aus ber Ubcr=

legung begüglicb ber aßgemeinen SlnpaffungSfä^igfeit.

^icfe fagt nun, ba^ gerabe niebrig organifierte 2ebe=

toefcn am anpaffungSfä^igften finb, toaS mieber lel^rt,

ba^ mir bie ©cbmebemefen bnrcbtoegS unter ben niebrig

Drganifiertcn fud^en muffen. '2)en Slbfd^Iufe nad^ oben
bilben ja, mic mir mieberl^olt gefeiten, bie ©ruftaceen,

alfo attgemein bie ©licberfüfeler (Arthropoden), ha

äum Panfton aud^ noc^ einige 9J?iIben unb 3ufeften=
larben gu sohlen finb, bereu S3cbeutung aber gering ift.
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®afe bei 5]SIau!tonten and) eine gar balb erretd^te

©rcngc begügltci^ ber ©röfee gegeben ift, jagen un§
bte btoIofltf(|en SSetrad^tnngen fofort. ®ie(e ©renge,
bte im aEgemeinen id)on bei einigen ajlißinietern liegt

unb nur bei gang toenigen ß^Iaboceren 1 3cntinteter

überfteigt, ift burd^ stüet §auptgrünbe bebingt: größere

f^ormen brandeten gum ©d^tücben gang gemaltige

©d^iüimmtüerfgeuge, bic ifirerjeitS lieber entfpredienbe

^raftenlfaltung be§ Drgani§ntu§ erforbern müßten;
biefe toieber fteßten geftcigerte Stnforberungen an bie

(Srnä^rung, bie befonberS für §Dd)]ecforntcn o^^neliin

nidpt günftig ift. ®ann toürben größere SBefen il^ren

f^einben nid^t fo Ieid)t entgelten, bie natürlid^ auf grofee

fette 23iffen gang anber§ gufc^nappen al§ auf fleine.

(So ergab fid) ha „bon fclbft" eine fefte (Srenge be§

Sßac^gtumg, begiefinnggtoeife ber ©röfeencnttoiälung,
bic un§ ,nod^ mc!^r berftänblid^ toirb, njenn toir un§
an bie Überlegung Oon ber ^ugel gurüdferinuern, bie

gegeigt l}at, ha^ ein Heiner, higeliger Körper eine

relatit) größere Dberftäd^e bat di§ ein größerer. Unb

lüeld^e SSebeutung bic Dbcrffäd^engröfee für ba§

(Sc^loeben l^at, ift un§ bereite Ilar gen)orben.

SSielleid^t liegt in ben engen Drganifatiou§=

grengen ein gehjiffer SSorgug be§ ^lanftonftubiumg;
benn biefer Umftanb mad^t eg öeri^ältniSmä^ig leidet,

fid^ balb bie Kenntnis ber altgcmeinften f^orinen an=

gueignen, bie \a immer Ujieberfel^ren. ^at man fo 50

ober 60 ber
l^äufigften formen fidler im @ebäd^tni§,

bann ift e§ nid^t mel^r attgu fd^U)er, fid^ bei ber 23e=

ftimmung ber dn)a auftaud^enben anbereu SSefen

gured)tguftnben.

3m folgeubenfoltteunun bie berbreitetften J?Ian!ton=
formen befprod^en toerben. ®§ lann fic^ natürlich nur
um eine allgemeine ©infü^rung fianbeln, bie gur
^enntni§ ber (Sd^toebemefen führen foK, meldte fid^

giemli(^ überatt finben. '3!)abei foöen bor aüem jene

?5ormen in 23etrac^t lommen, h)ei(^e al§ rid^tige Panf=
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tonten bte Seeftäc^e bclüoI)nen; auf Uferformen !ann

nur toentg eingegangen toerben, ha btefe gerabe^n an§
ber gefamten f^ormenhjelt ber meberen 2Bafferbe=

föo^ner ftammen.
SBenn totr nn§ nnn ber S3etracf)tung ber eingel*

nen formen gnUjenben, fo folgen totr natürltd^ ber

großen Siü^itetlung, iüddjt bie ^latuv felbft borgen

geben 'i)at: ber ©tntetlung in pfKangltd^e unb tierifd^e

formen unb betraditen gunäc^ft ha§ ^auptfäd^Itc^e

aus der Tormenwelt des PDytoplanktons*

SSir ge^^en babei am einfad^ften bon ben am
niebrigften organtfierten au§ unb folgen bamit einer

auffteigenben ^eil^e*).

^ie niebrigften ^ftangen finb bte(S:paItpfIanäen

(6d)t^op^^ien),
bie i^ren 9'^amen bon ber primitiben

2lrt tl^rer ^ortpfiangung l^aben: bie einzelne S^Üe
fbaltet fidj in gtoei S^öen. 3ö^an fann mit gutem

D^ec^t biefe ^flängc^en al§ bie niebrigft organifierten

begeid^nen, benn bei ü^nen ift nod^ nid^t einmal eine

©d^eibung be§ protopIaSmatifc^en 3cttw^ttlte§ in

SellpIaSma unb SelÜern eingetreten. 2Ran !ann
nur gutoeilen in Beßförpern eine primitiöe ©onberung
in bcm ©inne erfennen, ha% ein me^r lompalter „3nnen=
!örper" bon einer t)er!^ältni8mäfeig bünnen 2lufeen=

fdfjic^t umgeben ift; bann bürfte erfterer eine 2lna=

iogie gum ^ern ^ö^erer ^flanjen bilben.

®ie (Spalttiflanäen gerfaEen in stoei grofee klaffen:
bie 23a!terien unb bie (Spaltalgen. 2)ie erfte

klaffe- fpielt too^^I im ®ee befonberS biologifd) eine

bebeutenbe S^JoUe, fommt aber bod) für bie f^0J^nten=

nnterfud^ung fiier nid)t in SSetrac^t. Um fo mid)tiger

*) Sm "Siaiimtn be8 SBüd^Ictnä fonn e§ natürlid^ nidöt ge»

legen fein, etnSeftimmungStoerf 5U Bieten. @8 fann nur
bie einfadöfte gormenfenntniä öeratitteln. 58cftimmung§njerfe, io=
nieit foldie oor^anben ftnb, finben \idi im Siteraturoergeiäinig

angegeöen.
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ift für un§ bte ^tüdie klaffe, bte einen gang hdxää)U
liefen ^etl ber 5JS^^to^Ian!tonten liefert.

3Ba§ bie©i)altalgen oberSd^igo^jl^ticeen bon \)ox\u

I)eretn giemlid^ leidet erlennbar niaä)t, ift bie (Struttur

be§ 3eÖin:^aIte§. Sn i^m feilten nämlic^ hk ä^axaU

teriftifd^en S3Iattgrünförper(ien, bie
fö^romatopl^oren

ber !f)ö!öeren ^flangengeEen. 2öer fic^ l^ier ben llnter=

fd^ieb flar mad^cn toitt — unb ha§ ift lüo^I gur ©in^

fü^rung in bie ^ormenfenntni^ unerlä^Iid^
—

betrachte

einmal bei etlua 600fad)er SSergröfeerung eine 3^^^
t)on einer grünen f5abenaIge(Oedogonium, Mougeotia
ober Spirogyra) unb baneben eine ^tät ber „D^ojens

frangalge" Anabaena (fiel^e 2lbb. 8). 2)te grüne ^tUt
läfet beutli(^ bcrfd^iebengeformte gadtige ^ör^erd^en

erlennen, bie ben fattgrünen ^arbftoff tragen; in

ber 5lnabaena=3eße toirb man fold^e fjarbftoffträger

t>er_geben§ fud^en. ®ic gange 3eßc fd^eint l^ier giemlid^

gleidfimäfeig mit einem f^arbftoff aufgefüllt, ber felbft

üerfdfiieben ift üon bem fdiönen, ic^ möd^te faft fagen

Ieud)tenbcn @rün ber ^abenalge; er fd)immert in§

23Iaue über. Unb bie§ ift mieber ein mefcntlic^er Se=

fttmmungSfaltor ber ©|3altalgen: il^r ^^arbftoff ift eine

2J?ifd^ung an§ (§.'i)\oxopl)\)U unb einem blauen «Stoff,

ber als ^f)t)toä)xom begeid^net iüirb.

(Somit ergibt fid^ als mcfentlic^e (s;^ara!teriftif

ber ©d^igopl^ticeen: (Singeine ober in ^äben angeorbnete

3cßen ol^nc (Sd^cibung be8 3n^alte§ in ^ern unb

$IaSma, melir ober meniger blaugrün gefärbt; i^axh-

ftoff siemlid^ gleid^mäfeig über ben 3cllinl^alt öerteilt,

of)ne 6^:^romatoj3]^oren.

2)ie ßebensmeife ift natürlid^, il^rcr Drganifation

entfpred^enb, I)öd^ft ^rimitib. 3Jlit
tl^rem eigenartigen

jjarbftoff affimilieren fie bie ^ol^Ienfäure. SSicIe unter

i^nen fd)einen aber aud^ auS bem SBaffer gelöfte or*

ganifd^e «Subftangen anfgunel^men, bielleic^t fogar nötig

gu ^aben.
2Ba§ bte ?^ormeu felbft betrifft, fo ftnben fid^
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einscHiöe, einsciu lebciibe CrgmiiSmeu al§ niebcrfte

©nippe, ©tue ctlua» I)ö^ere ©ruppe ftelleu jene bar,

bie bind) ©nllertcabjoiiberinig bte Scßei^ äujamnien=

lagern unb bie „pd)ften" unter ifjuen bilben Letten

ober 3^-äben. 3u le^teren finbcu fic^ nun ntetft fi^r

d^aralteriftifd^c 3eöen, bie a\§ „(^rensäellen" ober

§ctcrDCi)ftcu begeidjuet lüerben. ®ie§ finb größere SeÜeu
mit et\va§ üerbidter 3'-'Ö'^fl«t, bereu ^nf)aU hi§ auf

uteift siüei üeine ^ügeldjen Uerloren ging. (Sie ftcl)eu

mit einer 5lrt ber ^^ortpftanpug tu SSerbinbung, m-
beut I)ier ber gan^e ^^aben burdjreifet, fo ha^ ieber

2:til für fid) al§ ©angeS ttjeitergebet^cn fauu.

Sni übrigen tft bie ^-ortpflansuug ber (Spalt=

algen ftet§ ungefd)Iec^tlid), b. I). c§ erfolgt nie bte

^ereintguitg jnjeier 3eÜiuf)aIte. ®ie etnfad)fte ^orm ber

^•ortpfIanäungiftI)ier, tt)tefd)ou ermähnt, bie Spaltung
einer ^cUt in gmet foldje. dlchm biefer fomutt bte

©poreubtibung t)or, bei ber eine 3eüe ^ur Bauers

gelle tüirb, fid) bergrößcrt unb mit einer biesteren §ülle

umgibt, ^ie fabenbilbenbeu Spaltalgen, bie i^re ^tUen
mit einer gemeinfamen ©c^eibe umgeben, l)aben noc^

eine c^arafteriftifd)e @rfd)einung in ber ^-ortpftangung:
ein ^abenftüd manbert au§ ber gefprengtcu §ülle au§

unb tt)äd)ft bann felbftänbig gu einem ^^^ahcn meiter

burd) 2:eilung ber ^cüa\. ©o ein Stücf tüirb bann

al§ §ormogonium begei^net.
®ie ©paltalgen teilt utan in gloii ©nippen: bie

ßoccogoneen unb bie^ormogoneen. ßl)i'e2){er!malefinb:
ßoccogoneen: ^flanjen einhellig, meift äu^-amilien

ücreinigt. 5)ie ^^ortpflanjung gefd)iel)t gumeift burd)

einfache 2;eilung.

^ormogoneen: Sitten gu f^öbeu bereinigt, bie

'fid) ptueileu bersmeigen ; SScrmel^rung burd^ .<Qonno=

gouien.
2]du ber erfteu ©ruppe fommt für ha§ ^laultou

unb !^ier bielfac^ al^ Uferfonucn nur bie eine gamilie
iu ?5rage:

^ m m a u n , 2)aä ißlanlton. 7



9lbB. 8. ©Dolt-, ©tun- unb ftiefelalgcn.
1. geile: Chroococcns limntticas. Clathrocystis. Coelo-

sphaerium kützingianum. Aphanizomenon mit Spore,
bantnter mit &TiMitüt. 2. Seilt: Anabaena circinalis mit

©»oreunb ©tenäjelle. A. flosaquae. A. oscillarioides. Scene-
de^mus quadricauda. 3. QeUt: Richteriella botryoides.
Dictyospbaerium. Ehrenb. Staurastrum gracile (üon oben
unb öon ber 6eite). 4. QüU: Eudorina eleg. Pandorina
morum. Tabellaria fenestrata. 5. geile: Fragilaria croto-
nensis. Frag, virescens. Stephanodiscus. Tab. flocculosa.

Cyclotella comta. Unten: Melosira varians. (9Zocö ©eligo,
©^ferti^ unb ©t^amo.)
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ßI)röocDccaccen: eiiiäelltge, blaugrüne 2llgeu,

bereu S^ticn frei leben ober in ©aEerte äufamuien=

lagern. §ier Ujären nun gu befprec^en: Chroococcus
mit ettva 7 berft^iebeneu Slrten, öon benen für ha§

^lanfton in crftcr ;ilinie Chroococcus limneticus in

$8etrad)t fommt. ®ie @attnng§nier!male finb: bie

giemlic^ regelmäBtg fugeligen 3cßen, bereu ?^arbe

meift blangrün, aber aud) biolett, brännlirf) bi§ gelb

ift (je nad) 2Irt), Ijängeu nur feiten gufammen; fte

"bilbeu sunt S^cil (Sallertlager; gu legieren gefjörtChr.
limneticus. (Sr bilbet ftadje, unregelmäßig begrenste

©aUcrtplIen mit 4, 8, 16 ober mebr ©inselseHcu.
Wlan fann I)ier febr Ieid)t 2:eilung§ftabien finbeu;

aud) bilbet Chroococcus recbt Ief)rreic^e§ 9J?ateriaI

äum ©tubium ber ^(aSmaftrnftnr, ta ja bie ftörenben

§arbftoffförperd)cn fefjlen.

Clathrocystis(SQnou^mPolycystis) aeru-

ginosa 'i)at fugelige QcM\, bie in jungen tolouien

crft in kugeln gujammenliegen, bann eine mebr 5er=

riffene, unregelmäßige ©aüertbütte bilben. S)ie Bellen

finb blaugrün unb boben 2 i)\§ 1 fi ©urc^meffer *).

(Sie ift febr töeit Verbreitet, fo ha^ fie feiten gan§ in

einem (See feblt. Sw^^eileu !ommt fie in fold)en

2J?engcn Dor, ha^ fie pr „SBafferblüte" hjirb. 3m
§erb"ft, begie^ungStoeife mit ber @l§bilbnng, ge^en bie

§auptformen gugruube. ^ür bie Söeiterer^altung forgt
bann eine 2lrt ®aucrform, bie au§ bic^ter @allert=

I)ülle bcftebt, in bereu Snnerem bic^t äufammeu=
gebrängt bie blaufcbtuargen Bellen liegen. (93eobacbtung
Don 2Befeuberg = 2uub.) ®iefe formen entmicfcin

fid) im 2IpriI gu neuen Kolonien.

Coelosphaerium kützingianum bilbet im

©egenfa^ gur üoran§geI)enben (Sattung ^of)U

*) 8ut bcffercn Cdenüerung ennjficlölt el ftc^ imtner, aud)

SJleffunsen mit bcm Cfulormiftometer öorsunefitnen. 1 ^ (9JJiIrott)=
*^iooo SJiininteter. Sie^e Sonb 4 ber SRaturioiffcnfcöoftlic^en

3:o?(f)enbibltot^er, @. 162 ff.

7*
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©attertfuöelu, tu bereu SBmib bie etlua fugelicjeu

SeHeu iu etufcfiic^tiger' ßage eiugebeltet ftub. S)ie

3e[(eu I)abeu 3 bi§ 4 ft ©urc^meffer, bie {^aUaU
lugelu h\§ 120 ii. 2lud) biefe f^orm fauu eiue 2Baffer=
blüte bilben.

Merismopedia elegans Ijüi bie ^t^Um iu

eigeuarttger Sci^ci^öuorbuung iu einer @aUertI)ütte;
ber BcHiu^alt ift blaugrüu; S^ßburc^nieffer 6 bi§ 9 [i.

^ä) faub fie faft su ieber ^a^vc^dt im Stegernfee;

QÖerbiugg iu Ileiueu 2)leugeu.

SSou ber giüeiteu Drbnnug ber ©paltalgeu, Wn
^ormogoueeu, bie burd^ ^abeubilbuug d^ardterificrt

fiub, fiubeu fid) im ^lauftou bie SSertreter:

2lu§ ber ^^fintilie ber Dgcillatoriaceeu

(8ci^tüiugföbeu),
bereu öielfad) bemeglid^e f^äben meift

iu einer (Sd)eibe fteden
—

für bie ©attnng Oscilla-

toria felbft gilt bie§ aflcrbingg ni^t
— fommen fol=

genbe ^^ormen iu 23etrac^t:

Oscillatoria rubescens (Oscillaria rubes-

cens) mit furzen gt)Iinbrifcbeu ^cUm, bie gu freien

^'fiben, oI)ue (Scheibe bereinigt [inb.
(Sie leben ge=

uiöf)uli(^ iu Söaffer mit organifc^er ©ubftang unb

h'icd^en unter ©rel^ung um bie 2äug§a(^fe um!^er.
S)ie i^ähcn merben big 2 SJlidimeter lang «nb finb
5 bi§ 6

/it breit; bie ßänge einer 3^Ke beträgt 25
bi§ 8

II. ®ie gcraben ^^äben tragen am ®nbe eine

!opfförmige abgerunbete ^cUe. (Sie !anu iu nnge=
r^euren 9}?engen burd) hm gangen (See giemlid) gleic^=

möfeig Verteilt üor!ommen unb fc^eint Iältere§ Sßaffer

Dorgugiel^eu. 2ßeuigften§ ift ü^r galjlreid^ftcS 2(uftreteu

im SSinter micberl^olt htohad)tci tüorbeu.

Oscillatoria princeps finbet fidi iu fleineren

ftel^enben ©etoäffern ober al§ llferform im See frei=

fd^mimmcnb ober fcftgel^eftet. S3ig p 60 ^eUcn Don
25 bi§ 50 fi 23reite unb 5 (i £ängc bilbeu beu blan=

grünen f^aben. SSon i^r unterfc^eibet fid) 0. limosa

bnrd^ geringere Beßnigröfee: bi§ 16 (i breite unb 2
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bt§ 5 (i Sänge; l^tcr fiiib bte ^-äbeu gugefpi^t, nidjt

Ocfopft, nmfaffen and) mir bi§ 20 S^ücit.
^ie ?^amilte ber 9Joftocaceen bann, beren un=

oerghjeigte Reiben Ipirnitg gctounben unb mitunter in

eine @attcrt:^ii(Ie eingelagert finb, ift bnrd^ bie tt)pi=

^djcn (Srcng^ellen rfinrafterifiert, Don benen
fc^on

bie

üichc luar. .§icrl)er gcfjoren Nostoc mit tjerfc^icbcncu

Spejic«. 2)ag ©allertlagcr enti^ält eine in Dielen

SBinbnngen gezogene 3eüen!ettc, bcren ©inselscÜen

tonncnförmig ober gl^Iinbrijc^ ftub. ^ie @allcrt^ülle ift

niebr ober meniger fugelig. ^nir
ba§ ©r!ennen bcr

@ailert{)üüe im
9)iifrof!D]) ift mcift feitlic^e 23elend^tung

nötig; im bire!t burcf)faüenben ßic^t f)ebt fic^ bie

©alterte fanm bom SBaffer ab. SSo bie ©aUert^üire
ein ft)ftcmatifc^e§ Unterjctjeibunggmerfmal ift, mie f)icr

f^mijrfien 9^oftoc nnb ber folgenben 2lnabaena, üers

fänme man ja niei^t, bie ^robe mit feitlict)er S3c=

leud^tung gn mad)en.
Anabaena bann, bie gn bcn I)äufigften ^rjt)to=

planitontcn gä^It
unb bie meiften ^afferblüten i)cx>

Dorrnft, ift, mie ber bentfcfie 9^ame „Siofcnfranjalge"

fagt, eine kdk fugeligcr S^ß^n, bie einen gufammen*
gebogenen ^-aben bilben. ©ie unteife^eibet fid) bon

9ioftoc bnrc^ ba§ g-ef)Ien Don ©allert^üEen. (5;ine

joIrf)e ^ette enthält meift giüeierlei, jur Qtxt ber

©porcnbilbung breierlei 3etten: bie
gemotjnlid^en

blau*

grünen, Degetatiuen 3<-'Öi^i^ bie fetten, anje^einenb in=

5aItIojen ©renäsellcn nnb bann bie größeren, Iäng=

Iid)en ober fngeligen
—

je nad) 5tvt — mitunter ge=

bogcnen (Sporensellen. 2lb nnb gn finb bie ^-äben fe^r

lang unb bann in Knäueln gnfammengeroKt; aber

o^ne ©aüertbüUc. ^ie (Sporen bienen al§ ®aner--

formen unb überleben allein ben Söinter.

3ni Seeplanfton fommen bler (SpegieS Dor:

Anabaena circinalis mit tänglic^en t)egetatiDen

Seilen Don tUva 5 fi £ängc nnb So [i S3reite. 2)le

§äben finb gebogen, äutoeilen gefnäuelt. S)ie @ren§=
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gellen ftnb mir inenig größer al§ bte Degetaliüen imb
d\va§ geftrecft. ^a§ ^aiiptfeuuseici^eu btlbcn bic

(SporengcÖcii: fie [tnb laug unb gerabe, ethjn finif= h\§

fed)§mal fo lang al§ bie begetattben 3cüen unb bieUetdjt

giüeintal fo breit. 2)te begctatiüeu Hellen enthalten
(Saebafuolen im Snneru, ba^er ll)pifd^e ^Ian!tonalge.

Anabaena flos aquae, nod^ l^äufiger al§ bte

borauSgei^enbe 2trt unb oft mit btefer gemeinfam bDr=

tommenb, bilbet unregelmäßig gebogene, auc^ mit-

unter gefnäuelte ^-äben. S)ie begetatiben Selten finb

fugclig, 4 bi§ 8
ji*

im S)urd^me[fer; bie ©rengsellen
obal ober fngelig; fie finb faum gröfeer al§ bie be=

getatiben SeÜen. 2)ie ©poren finb im ©egeufa^ pr
borau^gel^cnben Sfrt me^r ober meuiger gebogen, finb

ctma brcimal fo lang a\§ bie begetatiben 3eüen unb
ctiüa bopbelt fo breit. ®ie bilbet eine pnfige Söaffer»

blüte auf S^eid^en unb Seen. Anabaena oscilla-

rioides unterfc^eibet fid^
bon ben beiben borau§=

gefienben 2(rten burc^ ein unberfennbarc§ 2J?er!maI:

bie ät)Iinbrifci^en ®auer?;cllen finb gu beiben Seiten einer

©ren^seüe angeorbuet. ®ie Ingcligen, ctwya 5 [i großen

begetatiben 3eüeu finb mit ben ebcnfaßS fugeligcn

©reiijselten ^n unregelmöHig gebogenen f^äbcn ange=
orbnet. ®ie ®auer§ellen finb länglid) runb, ctma bier=

mal fo lang al§ bie begetatiben Betten unb nur bjenig

breiter al§ biefe. ©ie ift feltener al§ A. circinalis

unb me^r eine f^orm fleiner ©emäffer. Anabaena
macrospora ift micbcr eine tä)k ^pianltonalge unb
an ber (Sröf^e ber begetatiben 3eUen erfenntUc^; biefe

fiaben ettoa 10 (i ^urc^meffer unb finb fugelig. ®ie

^äben finb meift gerabe ober regeimnfjig fpiralig. ®ie

großen eirunben ©porcu finb 3ft»ei= bi§ breimal fo

lang unb d\\)a bopjjelt fo breit, a\§ bie begetatiben

3eEen unb ftel)en mitunter gn mel)reren beifammen.
^ie§ !ommt bal)er, ha^ fidj auc^ bie ©poren^ellen

teilen, ma§ bei anberen 2lnabaena=2lrten nirf)t befannt

ift. Stud^ an ben ©reuäseKen geigt fic^ oft eine eigen*
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artige ©rfc^eimiug: bie gellpöe ^ebt fid) bom 3nncrn
ah uub legt fid) ringförmig iim bie 3cÜe I)criim.

©eiüö^nlicf) t)crfd)rt)inbeu bie ^iümbaena=2(rten
mit bem ^erbft. 3m 2:egernjee tvav aber im ^loöcmbir
iiod» eine gang bctrndillic^e SBaffcrblüte üon Slnabaena

dorrjanben.
@iiie mcitere ^rt aii§ ber Familie ber S^ofto»

cacccn ift:

Aphanizomenon flos aquae mit gcrabeii,
ctiuaS gegen baS @nbe üerbünnteu ?yäbcn. S)ie ücger
tatiben

re^terfigen
Seilen fc^liefeen eng
aneinanber. @ren3=

seilen nnb®anerfporen
treten f)ier

— im

©egenfa^ gu Slnabaena— nnr feiten Q{dd)=

zeitig anf. ®ie (§renä=

gellen finb fngclig nnb

menig grofeer a[§> bie

Uegetatiüen Bellen. 2)ie

im ©egenfafe ilicrsn

langgeftredten 5i}Iin=

brifdjen ®auer?;ellen

finb uier= bi§ fünfmal
io lang nnb biclleic^t giueimal fo breit al8 bie tjegetatiuen

Bellen. Slpfianijamenon ift eine f^orm be§ ©ommer«,
begiebnng^meife §erbfte§; Die f^fi^^u Ö^fien mit beginn
be§ 2Binter§ gugrunbe. ®ie (Sporen merben mit be=

ginnenbem §crbft gebilbet, lüobei bie 23ilbung Don

©ren^jellen anfrört. %a§ SSor^anbenfein t)on @aS=
bafnolen c^aralterifiert bie Slrt al§ §oc^feeform.

^ehtii biefen !ommt uod) al§ ^lan!tonform ein

23ertreter an§ ber f^amilie ber 9iiünlariaceen in

Setrac^t, nämlid^
Gloeotrichia echinulata (and) Gloiotrichia

ech. ©t)nont}m: Rivularia ech.), mo^I bie ftatt=

mb 9. Gloeotrichia echinu-
lata. (9fact) 3arf)aria§.)
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K($fte unter htn ©paltalgen be§ ^lauftonS, bie i^reii

beutfd^en Flamen „(Sjallcrtf)aaralgc" mit Dottern dicd)i

flirrt f^äben au§ ungleichen Bitten, bie gegcu ha§

©nbe gu immer länger iuerbeu unb in ein „^aax"
cuben, legeu fic^ bic^t %u einer ^ugel äujammen. ^iefe

^ugelu lönnen fo gafjlreid^ auftreten, ha^ man fte,

toieSad^citiag berid^tet, „fd^on t)DmS3oote au§ tDa^r=

net)men !ann". ®ie kugeln erreichen einen ^mä}-
meffcr öon 1-2 2}{ittimeter; bie Sitten im Senirum
ber ^ugel, alfo im bafalen S^eil ber ^-äben eine 23reite

t>on 10 [i. 3ntereffant ift bie ©nliüicflung einer joId)en

^ugeltolonie im Saufe bc§ ^a^xc§, bie '2ßefeuberg=
ßuub uäl^er unterfud^t ^at. ^ie ^^äbm bilben im

5?ugel3entrum über ©reuggeUeu if)re ©poren. Über

biefen fterben bie Betten ab, fo ba§ uur eine „©poren=
fugel" übrig bleibt, meldte überiüintert. 3nt ?^rül)ia:^r

mäc^ft bie eingelne ©pore gum Sfttfaben an§, in beffen

9}Jitte fid^ gtoei ©reng^etten bilben; an biefer ©tette

biegt fid^ ber entftanbene i^^ahen oline borerft abäu=

reifen. 3)ie ^tUm an beu ©üben bc§ jungen ^aben§
lüad^fen in Iiaararlige f^ortfä^e au§; bie f^äben felbft

bleiben im lugeligcn „8ager" beifammen. 3tn §erbft
bilben fid^ bann lieber bie ©poren, unb ber ^reig=

lauf beginnt bon Dorne.

SKenn mir \)a ben ©paltalgen einen giemlid^
breiten 9?a^men eingeräumt ^aben, ol^ne babei über

bie l^äufigftcn formen l)inau§gegangen gu fein, fo

gefd^al) bieg au§ einem befonbcren ©runbe. S)ie ©diijos

pl)i)ten finb al^ bie primitioften ^Pflangen Don 3nter=

cffe, meil fie bie cinfacl)ften 33orgänge ppauälic^eu
2eben§ am fd^önften crfennen laffen. SSir lönnen

l)ier, mo bie (Strnftur ber ^^romato|)l)oren nodf)

fel^lt, ba:^cr aud) bie Selrad^tung im 3)lifrof!op ni(^t

ftört, bie ^flangen?;eüe beutlic^ in S^ttioanb unb

3cttin^alt untcrfc^eiben, ber nod) nid)t bifferengiert

ift. 3n ber SSertnenbung Don ©attcrte unb bon

^a§Dafuolen feljen \v\x aber ff^on l^ier auf biefer
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iitebereit (Stufe ber Organifation bcfnimte ©d^mebc^

3m Softem folgen mm auf bie (Spaltalgeu bte

ec^teu tilgen, bte ^np'i)t}cm\, bte eine ^eije bou

Drbnungen im ^lanfton i^aben. ®ie grofee ©ruppe
ber ed)kn Sllgen umfaßt f^oi^i^eu Don l^ö^erer unb
nieberer Organifation, alfo S^ü^olouien unb ©in*

gettcr. S)a§ prinzipielle Unterfd)eibung§mer!mal biefcr

klaffe gegenüber ber Dorau§ge^enben ift: Teilung bcg

3ellinl^alte§ in S^ö^fi'» "i^^ B^Uj^Ia^infi wnb ta^

^or^anbenfein Don ^arbftoffförpern, (S^romatopl^oren,
im 3fÖinnern. 2)iefe 6;i)romatopt)oren entl^alten nun

gumeift ha§ hen ^ßflangenseüen d^arafteriftifd^e S3Iatt=

grüit, \)a§ S^Iorop^l)!!, lönnen aber auc^ einen an=

bereu garbftoff tragen, Ujie bei ben ^iefelalgcu ba§

„3eantf)op:^t)tt''. 3n biefen ^^arbftoffträgern, bie and)
bem protopIagmatifd)en, alfo bem leben^tätigen ^X^eil ber

Belle angehören; gefd)ie^t bie ber ^flaitge ä)axalkxU

ftifd^e „5lffimiIation", b. 1^. Belegung ber aufge=
nommenen ^o^Ienfäure in ^o^Ienftoff unb ©auerftoff.
2)a§ erfte 5prpbn!t biefer 2lffimiIation ift @tär!e ober

ha§ Icid^tere DI, ha§ un§ bei ben ©diu^ebeanpaffungen
fd)on befd^äftigt 'i)ai. S)ie 2lnfna!^mefä()ig!c{t für ge=

iöfte organifc^e ©ubftang, bie bei ben ©paltalgen
noc^ eine dtoUc fpielte, ift mel^r unb nielir berloreit

gegangen: bie
©upfj^ceen bereiten i^re S^Üfioffe

größtenteils felbftänbig au§ anorganifd^en SSerbin=

bungen.
SSon befoitberem 3ntereffe ift nun bie ^^oxU

Pflanzung biefer Sllgeit, bie einen gar fd^i)nen (Sinblid

in bie auffteigenbe ©ntmirflnng gemalert. SSol^l finbct

fid) nod^ hk primitibe 2Irt ber 25ernte:^rnng burd) ein»

fad^e Bellteilung, bei ber 3J?utter= unb Xod)kxicUc
bon gleid^er ©röfee bleiben, alfo bie 2lrt, bie mir

fc^on an ben ©paltalgen al§ bie ungefc^Iec^tlid^e

borfanbcn. Sieben biefer fommt aber eine anbere 2trt

ber ^'ortpflansnng bor, bie a\§ „gcfd)led()tlid^e" be=
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Seid)iiet iüirb iiub bie uugef(^led)tlid)e mit 5uuer;ttien=

bcr Drganifaltou in ben §interörunb brnngt. 3t)r

SSerlauf ift in bcn
einfac^ften ^äüm folgenber: au§

einer (Spore, bie toie bei ben (Spaltalgen anc^ I)icr

nngefcfjled^tlicl^ gcbilbet tuirb, treten Heine grüne, mit

©ei^eln Derfel^ene „(gc^iüärmer", bie nad^ tnrger S^it

fopnlieren, b. l). 3n}ei biefer (gd^märmer legen fic^

aneinanber, morauf bcr ^rotopIa§main()aIt ber beiben

Betten gu einer einzigen S^üe gufammenfliefet. 5Iu§

biefer, bie al§ S^QOit ober 3i)0Dfpo^e bc3eicf)nct

Jüirb, entfte'^t bann mittelbar ober unmittelbar bie

neue ^ftange. 23ei ben nicberen Sllgen finb biefe

«Sd^tüärmfporen, bie bei ber Kopulation aU ©ameten
be^eic^net merben, gumeift öon gleicher @rij^e unb

I^ifeen 3fogameten.

2luc^ bei nieberen 2l(gen ftnbet fid^ nun fcf)on

ein @rö|ennnterfd^ieb in ben (Gameten, \o ha^ man
t)on Slnifogameten fprid^t. 3^ Slnalogie gu I)ö^eren

f^ormen begeic^net man bann bm fleineren betpcg=

lieferen „9)?ifrogameten" al§ ben männlid^en, ber bcn

größeren njeibltc^eu „2lla!rogameten" auffud^t.

©§ folgt bann in ber auffteigenben ^ei^e ber

©nttoidtlunggftufen in ber
f^ortpflangung

eine böHige

(Srfieibung gmifc^en
bem iuciblidien unbemeglid^en (li

unb bem männlid^en (Spermatogoib, ba§ betoeglid)

ift unb ha^ ®i bel^ufS 33cfrudf)tung anfindet, .^gicrmit

ift bann aber aud) bie (Stufe ber gefc^Iedjtlid^en ^oxU
pf(an3ung erreicht, bie allen

polieren ^flanjen unb
3:ieren gemeinfam ift: ha§ 2}lifrof!op geigt un§ alfo

l^icr bie eine bon ben feften 23rüdeu, mclclie 2:ier= unb

^flangenreic^ Derbinben: ha§ ©emeinfame in ber

Fortpflanzung.
®a§ Söefentlid^e ber gejc^led)tlid^en ^fortpflansnng

in all ben befprod)enen ^Jormcn ift: ®ie ^Bereinigung
beg ^rotopIa§ma§ 3rt)eier ^tUm gu einer ^cUe, bie

lieber ben 2tu§gang§pun!t einer neuen ^ßflauäe bilbct.

3n ben (§in3elt)eiteu finben fid) nun bie gri)feten
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Unterfc^iebe: balb ^abeii bie ©cfjlünrmsctten Gle{d)e,

halb ungleid^e ©eifeelii; bnlb bilbct bie ©täelle nur du
®t (Oogonium), balb eiue größere Slnga^^I (Arche-
gonium); einmal erzeugt bie ©ameugelle, ba^ 2lntl^es

ribium, nur lüenige, einmal biete Spermatogoiben;
bann fönnen bieje auc^ unbetüeglic^ jeiu unb nur burd)
bie SBafferftrömung bem ®i gugefii^rt merben. 5lber

in allen ^-ällen ergibt fic^ au§ ber 23efruc^tung eine

einzige Seile, bie l)ier al§ Dofpore bcgeic^net iuirb im

©egenfa^ gur 3^90Jpore bei 3)ogameten.
'

dlod) eine ®igenart ber f^ortpflau.^ung mufe ^ier

ermähnt merbeu, bie biologiid^ üou
größter 23ebeutung

unb mel^r aU eine ^npaj'fung au ungünftige 2eben§=

bebinguugeu aufjufaffen \\t, bie „Konjugation", bou
ber bie Drbnung ber Koniugaten tl)ren 9kmen l^at.

33et bieder legen fid) ghjei Bellen aneinanber, bie 3ett=
mänbe reinen burd), unb bie Sn^alte bereinigen fid)

gu einer 3t)gojpore, bie bann gur 2)auerform mirb.

3m ©egenfa^ gur Kopulation gel^t alfo l^ter feine

©c^märmerbilbung borau§. 2lug ber 2)auerform ge^en
bann mieber bie neuen Snbibibuen lierbor. ^ieje Kou=

iugation läfet [ic^ bejonber^ leidet an ^^abenalgen beob=

ad)ten, bie mau iebem graben eutneljmen !anu. (Sinb

bie Sellen nic^t felbft in Konjugation, fo iann man
bicfe füuftlic^ ^erbeifüt'iren, inbem man fo eine 2llgen=

waik in ein flad^eS ©efäfe mit @runbfd)lamm bringt
unb frifd^e» ^Baffer barübergie^t. §ält man e§ bann

auf fül)ler S^emperatur, fo mirb allbalb bie Konju=

gation beginnen.

f^ür ha§ $pian!tou fommt nun al§ erfte Orb=

nung au§ beu eckten 2llgen bie ber ©rüualgen ober

(5l)lorop^i)ceen in 23etrad)t. @ie umfafet rein d)lorop!^t)U=

grüne Organismen, bereu Beöeu enttüeber gleid)mä|ig

grün finb ober ber 3elltr>anb auliegenbe (^i}loxopl)\}U=

platten enthalten. 5lu§ beu brei Unterorbnungeu |at
nur bie ber g^rotococcoibeen 23ertreter im eigentlidjeu

5pian!tou.
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SSon ben äQ^iIreid^eu Familien biefcr lluterorb^

nung fönnen f)ter audö nur bie bef|3rod)en Jnerben,

beren f^ormen im ^lanlton befouberS auffattenb ftnb

ober fel^r l^äufig borfommeu.
©ine ber auffallenbften f^ormeit ftcHt bie f^amilie

ber SSolbocaceen in bem l^errli($eu SSoIbog, bem

„fugeltierd^eu", bem ©ntgüdfoi aUcv $Jiaturfreuubc

unter ben 2}?i!roifo))tferu.

9)lit ben ©eifeelgellen, ben ?^IageIIateu, ftel;eu bie

SSoIbocineen, toie fie auä) bcgeid^net loerben, an ber

©rcnse gu^if^en 2:;ier= unb ^4^f(cin3eureid). ®iefe inter=

effante Xat\aii)t hjirb un§ noc^ bejd)äftigeu. 2[ßa§ aber

bie formen befonberg intereffant mad)t, ift i^re (Stel=

lung in ber ®nth)idlung§gcid^td)te. ®iucrfeit§ fteßen

fie nämlic^ niebrig organifierte Söefen bar, Ujeil fie

auf ber (Stufe freien ^erumfc^märmen^ ftel^cn geblieben

finb. 2lnberfeit§ aber geigen fie einen bentlid^en Über=

gang p pbereu ©tufen burd) ^Bereinigung ber Seilen

gu gröBcren Kolonien unb burd) 2trbeit§teilung,
ein ^ringip, ba^ beim 3?oIt)0£ sui" erftenmal in ®r=

fd)einung tritt.

©eben toir gleicb auf ben im ^lanfton giemlid)

bäufigen Volvox aureus ein, fo fel)en toir !leine grüne

3etlen, beren jebe gmei feine ©eifeeln trägt, burd)

^Ia§mafäben berbunben an ber ^eripl^erie einer

©aücrtfngel angeorbnet. ®er ©urd^meffer einer foldien

^ugel fann bi§ faft 1 aJiiHimeter betragen, fo bafi

biefe Kolonien and) bem unbehjaffneten 5tnge fic^tbar

bjcrbcn. 2)ie ^ai)l ber bereinigten ^^üen beträgt ^irfa

1000, nad) anberen eingaben big 22.000. 2)te @aUert=

fugel ift nic^t
etlua eine (Sd)IeimbDÜfnget, fonbern eine

^o^lfugel, in beren 3nnenraum fic^ SBaffer befinbet.

5)ie fleinen Beüen an ber 2(ufeenfeite finb

ctma§ obal unb Ijaben dtoa 5 ^ ®urd)meffer. 6ie

tragen einen ti)t)if^en, aüerbingS fcbr üeinen roten

^igmcntfterf, eine pnificrenbe ä^afnole unb bie grüne

6.^Ioro^^t)IIpIatte, ibelc^e ben SeU^ii'u meift berbedt.
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©iefe 3^üeu bieneu alg Degetattüe 3cßfH (ebiglic^

ber ®rnnf;riiiiG unb baim and) ber fJorii'ehjeQung bcr

5?oIon{e. 3i^i* ^^ortpflaiiguug finb fie jüd)t diis

gerichtet, trürbeii alfo, tjou ber Kolonie getrennt, qI)=

fterben, o^ne für bie ®rl}altung ber 2trt forgen gii

fönnen. (Sine intereffante ^rage ^ai man \id) oft Oor=

gelegt, ü:^ne eine Slntiuort 311 finben: Sie ift e§ mögs
lief), bafe biefe tne^r niS taufcnb ©eifeeln fo f^lagen,

\)a^^
bie gange 5?d=

lonie fo fid)er be=

Juegt tüirb imb

fogar @c^tüenfun=

gen iiiad)eu fanu?
Um nun

ha^ ^rinsip
ber

2trbeit§teilung

beimSSolbOiMiä^er

^u ftubieren, Der=

folgen hjir am ein=

fac^ften \)a§ 2Ber=

ben nnb SSerge^en
einer Kolonie im

Saufe be§ 3af)re§.

(So intereffant biefe

$ßorgänge finb, fo

!önneu inir ^ier

bod) nur bie

©runbäüge betrad^ten. (5ine Kolonie, bie dwa im

^rül^iafir bem SBaffer entnommen hjirb, geigt fd^on

gumeift S^Öeit bon berfdiiebener @rö§e. ®ie fletneren,

bie mir al§ ^f^ä^rgeöen erlannt ^aben, merben mir

öielfad^ tu ^eitunggftabien finben, bie größeren noci^

nid)t. §i)ren nun bie 2;eilungert ber Keinen auf, fo

beginnen bie größeren fid) in gleicher SBeife gu teilen,

mobei aber bie entftanbenen ^eüni im engen 23er=

banbe bleiben, fo hafi fie fc^Iiefelid) eine Kolonie für

fic^ bilben, bie alsbalb in§ 3nnere ber urfprüng=

8lbb. 10. Volvox aureus. Cilaä) einem

^räporat beg Siorogijdien ^nftituts.)
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lidjen ^ugel tritt unb bort frei l^erumjc^tüimmt, big

fie gelegentlich biird^ eine Öffnung !^inau5fd)Iüpft.

(Bold)e nengebilbete Kolonien, bie
ungefrf)led)tlicl^

ent=

ftcl)en, loerben al§ ^art^enogonibten bejcic^net.

2)a in biefen fic^ ber gleid^e SSorgang boIl3ieI;en fann,

cl)e fie bie 9J?ntter!ugeI öerlaffeu, fann man mitunter

bret Generationen tneinanber leben fefien.

Wü fortfd^reitenber Sa^reggeit !ann man bann
in ber Kolonie — b. ^. immer in ber ©aüerte ber

5peript)erie biefer §ol^I!ugeI — größere gang bunfel=

grüne ^cUm finben, bie of)ne 2^eilung toad^fen unb
ein eigenartiges förnige§ ^lagma befi^en. 2)ie§ finb

bie rt)eibli(^en ^'ort^Panäungesellen, bie Dogonien.
®ie treten narf) Erlangung einer beftimmten ©röfee

ebenfaEg in§ ^iuuvq ber S^olonie. Slnbere S^Ucn ber

^erip^^erie nun, an ©röfee unb ©eftalt ben üegetatibcn

urfprüngtid^ faft gleid^, teilen fi(^ aurf) Iebl)aft unb

einige ber fo entftanbenen gerfatten in eine Slnga^l

Iänglirf)er ©ebilbe, bie
gunäc^ft uod) in ber S^Ue ein=

gef(^(offen bleiben, ^iefe rüdft ebenfaEg in§ 3n"ere,

pla^t bort unb nun fc^trärmen bie gu ©permatogoibeu
getüorbenen Iänglid;en ©ebilbe au§ unb

Jucken
bie

Dogonien auf. Ull§ SJemegunggioerlgeuge bienen gloei

lange ©eifeeln, aU ®inne§organ üielleic^t
ber rote

^igmentfleä an ber ©ei^elbafig, §at nun ein (Sperma=

togoib ein Dogonium gefunben, fo bolirt e§ fic^ unter

eigenartigen S3eiüegungen in baSfelbe gum B^Jed ber

23efruci^tung. ^aä) biefer umgibt fic^ bie ©igeHe mit

einer giemlidö birfen §ülle unb mirb fo gur (Spore,
bie eine Dtul^eperiobe, gemöfjnlid^ bie Söinterru^e bur(^=

mad^t.

'>)laä) biefer beginnt neue§ ßeben: ber St^öiul^alt

einer folcfien Spore teilt fic^ in gtüei, biefe in Oicr

unb bie hjieber in aä)t B^Een. ©aburc^ unb infolge

2ßafferaufnaf)me gugleic^
mirb bie B^Üptle aufge«

trieben, fie pla^t, unb bie p ©d^märmern geioorbenen

Bellen treten au§. ©iefe bilben mieber neue Kolonien,
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inbem fie fid) lebfjnft teilen «nb baBet im 3cßi)erbanb
bleiben — ber ^eislauf ift

_gefd)loffen,
benn Don jo

einer inngen Kolonie finb inir anggegnngen.
3n bcmerfen wäre bielleicl)! no^, baB nid^t jcbe

Kolonie Dogonien unb Slnl^eribien enti^alten niufe;

e§ gibt auc§ nur männlid^e unb loeibIid)e 5?olDnien.

®ann treten bie (Sbermato^oiben in§ freie Söaffer nnb

jucken tüeiblid^e ScHen auf.

2)er ^rei^Iauf einer S^oluojfolonie ift beSUjegen

fo :^Dd)intereffant, tüeil mir l^ier bie ?5ortpfIanpng§=

prin^ibien ber 9latur in einem fo Haren 23eifpiel bor

Singen l^aben: bie urfbrünglid^fte f^orm ber 25er=

me^rung ift bie S^öteilung; mit p^erer ©ntroicflung

folgt bann bie ^(asmaüereinigung gtDeier B^Öf"/ ^ic

üorerft nod) gleichartig finb; mit fortfcl)reitenber Dr=

ganifaiion folgt bann bie 23ilbung eigener ^^oxU

bflan.^unggsellen, ber ©efdiled^t^gellen, unb ben ^b=

fdilufe nad) oben bilbet bie Trennung ber Snbibibuen
nacb @efd)le(^tern, ber fogenannte @ejnalbimor=
bbiSntug.

^el)renh3irnun3ubcnft)fteniatif(^en23etracbtungen

äurüdf. ®ie ©attnng SSolboi' pt im ^lanlton nod)
einen SSertreter, ber atterbingg meljr Uferform ift nnb

I)önftger in Tümpeln p finben ift, ben Volvox

globator, beffen (Singeläellen bnrd) bide ^la§maftränge
üerbnnben finb. ®ie Dofpore btefer 2lrt ift mit ©tackeln

befe^t im ©egenfa^ snr glatten ^auerform be§ Volvox
aureus.

®ie f^amilie ber SSoloocincen ift mit biefer

©attnng nod) uid^t crlebigt. «Sie fenbet noc^ ^mi
^'ormen in bie freie (Becfiädjt, bie fid) allerbingS an

©röfee unb (Scl^önl)eit mit bem 3?olooj nid)t meffen
fönnen. S)ie eine bon biefen ©atlungen geigt eine

©allertfugel, in bereu 3"«ern fid) meift 16 ^cücn
bon girfa 10 (i ®ur(^meffer eng gufammenbrängen. 3ebe
Belle trägt gmei ©eifeeln gur SSetoegung ber Kolonie.

2)er ^urc^meffer ber ^ugel, beg „(Soeuobium", be=
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trägt ethja 70 fi. 2){efe ©attung füfjvt bcu DZameii 5ßan=
borina uiib t)at nur bie eine 2trt Pandorina morum
([{ef)e 2Ibb. 8). ^Ind) 'i)kv finbet ftcf) bie uiigefd)Ied^tlid)e

^ortpfiansung neben ber
gejcl^led^llic^en;

nur ntc^t fo

fompitstert tote bei X^olboj. 2)ie erfte 2lrt
befte^t barin,

ha^ eine ©ingelgelte in 16 3:;eile serfäüt, bie ein neue§

Soenobium bilben unb [id) bon ber 2}?utterfDlonie Io§s

löfen. S3et ber gleiten 2(rt entftefien nu§ einer ^cUt
pmeift 8 (SdjnjärmseÖen, bie au§fd)Iüpfen unb einige

Seit im SSaffer frei ^erumf(f)lüimmen; bann fokulieren

je 2 (a\§ 3fogameten) unb bilben eine 3t)gof|3ore. 5lu§

bieferget)enbannnad) ber^u:^eperiobe 1 bi§ 3@d)n)ärm=
gellen ^erbor, tocld^e iuieber gu Kolonien toerben. ©ine

>ilrbeit§teilung ift bei ^anborina nid^t eingetreten: @r=

nät)rung nnb ^Jortpfiansung toerben bon ben n<im=

Iid)en ^eüm beforgt.

S)ie ^tüeik ber ©attungen bann, bie nod^ in

?5frage fommt, ift toieber ein (s:oenobinni üon 16 big

32 3ette", bie aber am Staube einer ©allertbüUe

angeorbnet finb unb l^ier mit i^rcu bciben ©eifeeln
bie l^-ortbeiuegung betoirfen: (Suborina mit ber

einen 2Irt Eudorina elegans. ®ie ©inäelsellen

^aben dWa 20 fi 2)urd)meffer, bie Kolonien biB

150 (i. 5)ie ^ortpftangnng gefc^ie^t enttoeber un=

gefd^Iec^tlid) toie bei $anborina ober gefd^Iec^tlicf)

burrfj 23ilbung bon unbemeglidjen Dogonien unb be^

hjeglidöen ©Ijermatogoiben, bie erftere auffud)en; alfo

eine 2lblt>etct)ung bom SSorgang bei ^anborina.
©uborina ift nid^t fo pufig mie^anborina. 23et

ber llnterfuc^ung lonferbierten 3J?ateriaIg ift eine

Unterfd^eibnng beiber Gattungen mitunter fdjmierig,
ba bie ^cUen öon ©nborina fd)Iiefelid) in ha§ innere
ber fic^ aümä^lid) lijfenben ©allertfugel treten. ^Xann
fönncn 3JleffUngen über bie (Sd^mierigJeit Ibtnmeg^elfen
unb bie ^onftatierung, ba^ and) bei fixierten unb

ntd^t flut fonferöierten ©uborinen bie ^tUtn nie fo

eng gujammengebröngt finb aB bei ^anborina.
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2tl§ iiäcf)fte ^-amilte fömieu w'iv bann bie bcr

@ceuebe§maceeii anglicbern, bereu ©attungen ntel)r

bem Ufer augepreit, aber and) aU ^odifeeformcu
öorfommen. Jier^er gepren:

Oocystis Naegelii: 2 bi» 8 oDale S^ßeii

finb in einer giemlic^ tueit abfte()enben §ülle einge=

idjioffen. 2}litnnter umjd^liefet eine befoubere feine

§ant h)ieber je ginet ©inselgeüen. 2)ie 33ermcf)rung

erfolgt bnrc^ fufgefftbe Teilung nad) bem SSerqueßen
ber äufeeren „SJinttermembram". 2lufeer Oocystis

Naegelii gef)ört nod^ eine S^ei^e bon «Spegieg gnm
^45Ianfton, fpegicü gum Ufer.

Scenedesmus im ^lanlton I)au|3tfäd)Iic^ ber=

treten bnrd) Scenedesmus quadricauda (fie^e 2lbb 8),

eine c^arafteriftiid)e j^-orm, bie fic^ leicht einprägt unb

bnrrfi Scenedesmus obliquus, ber »weniger I)äufig ift.

^te fc^ön grünen, metir eiförmig länglichen 3eüen üon
Scenedesmus quadricauda legen fid^ gn je 4 anein=

anber nnb bilben an ttn beiben nn^erften ^e\len je

2 beträc^tlidie ^ijrnc^en on^, bie lüir nn§ ben Über=

legungen bc§ erften 3::eile§ al§ 8rf)mebeaupaffungen
crfennen nnb

berfte^eu. ^iefe §örncf)en fehlen
bei Sc.

obliquus, beffen fpiubelförmige S^-'öen fpi^ julnnfeu.
Richteriella botryoides (fie^e Slbb. 8) ift

bnrd) bie langen fteifen ©tad^etn tntereffaut. S)ie SeÖeit

finb 5U (Soenobien Uereint, oljue bnrc^ ©alterte 5U=

fammengetialten 3U tüerben. ®iue Kolonie luirb gumeift
üou 16 3eHen gebilbet, üon beueu je bier in einer

@rnp|)e bcifammenfte^en.
Chodatella: freijd)luimmenbe ^tUtii ober gn

2 bis 8 in gemeinfamer 9J?embrau. 2)ie B^üen tragen

gtuei ober mel^r ©tackeln. (So befi^t Chodatella

quadriseta au jebem S^öt-'n^ß 2 ©tackeln, bie girfa

15
it^ lang finb; Ch. longiseta je 4 bi§ 10 (Stad^eln,

bie big 55 [i lang n)erben nnb Ch. ciliata, bei toeldjer

bi§ 8 ^cUcn üereint leben, Iiat an jeber ^cUc meift
6 <Btad)dn bon dwa 20 fi Sänge.

31 m mann, Soä ^^Slanfton. 8
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SBeitcre $ßcrlrctcr ^at bnun bie Familie bcr

2:ctrait3orncecu üibeiibcibcii (iJntüiuGCH: Botryococcus
linb Dictyosphaerium.

Botryococcus brauiiii f)at feinen Sf^ameu

boit bell IraubenförniiGen 3L'Uj)aufcu
üou 25 bi§ 100 (i

®urd)me[fer, bie biirc^ eine öufeerft ftine @aÜertfd)ic^t

gufammenge^alten iüerben. S)ie ^inselgelleu [inb oDal

big fcilförmig, §irfa 12 (i lang unb l^alb fo breit.

S)ie in„ber Sugeub grasgrünen S^iim lücrben fpäter

burc^ Öleinlagernng brännlic^. ©ine auSgejproc^ene

Straubenform entfte^t mitnnter
bur^^ 3wt«ntmcnl)ängen

nief)rerer 5?olonicn mittels
©c^Ieimfäbcn. Über iljrc

^ortpftanpng fdjiüebt nod) einiget ®unfel.

Dictyosphaerium ehrenberg-ianum (ficlje

Slbb. 8) I)at lüieber eine bentlid)cr maljrne^mbare
©allcrt^ütte, an beren Stnfeenfiäc^e bie unter fid) mit

feinen f^öben berbunbenen Bellen angcbrad)t finb. ®ie

©in^ielgeÜen
— bie feine ©eifeeln tragen

—
ftnb ettüa

6 bis 9 ft lang unb 4 bis 7 fi breit. S)ie (toenobien

finb lugelig ober oüal unb errcidjen einen ®nrd)meffcr
bon 80 [i. ®ie f^ortpflnnpng erfolgt burd) (Sc^märut-

fporen, aus benen fic^ bireft neue Kolonien bilben.

^ie fc^önften f^ormen aus ber großen Unter=

orbnung ber ^rotococcaceen umfajst bie ^^-amilie bcr

ipi)brobictt)onacecn (SBafferneue), bie im ^Uaufton
il)re ^auptöertreter auS ber ©altung ^ebiaftrnm
fteüen.

®aS ^errlic^e ^cbiaftrum, baS „Södenräbc^en"
bilbet neben beu f^-ormen bcr Si^r^lgeit ^a^ ®nt=

^ücfen ber 2J?ifroffopitcr; benu Ijicr J)at mau im

fd^önften Sinne bcS SSortcS eine ^unftform ber

92atur bor ^ugen. ©ine Kolonie t)on
giemlic^ regel=

mäßig poltigonalen ^tUm bilbct ein tafelförmiges

©oenobinm, an meld)em meift bie SlaubjcIIcn bon bcu

Snnenseüen an ?5rorm t)erfd)ieben finb. Soc^^i'^a^ ^fit

an hm DMnbern noc^ (Sc^toebcanpaffnngen tu f5^orm
oon feinen paaren nac^gemicfen, bie ]\d) beim Slon=
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fcrbicrcii leibcr fel^r xa^d) Derliereu. 2(n frtjdjcin

3)ktertnl faiiii mau fte ftnbeit, lüemi man bcu ^Tropfen
ctutrocfiieii läßt uiib Hnn mit einem ftarfen Öbieftiü

untcrinc^t.
®ie f^ortpftangiing Gef<^ie^t bnrc^ ©d^tüärmer,

bie äu 16 h\§ 32 unb me^r an§ einer Seffe an§=
Ireten unb fic^ bann regelmäßig nebeneinanber legen.

dlad) Slblegnng ber ©eifseln bilben fte fic^ bann gn
ber eigenartigen ^-orm um.

®ie 5?Iaffifi3ierniig ber ^cbiaftren gibt (Seligo
folgcnbermaßen an*):

A. mit einem ^orlfa^:

a) 3nnen5cIIeu
Uicfenlog 5ufammen=
fc^Iiefeenb (ober nur eine

ßücfe);
l.®a§ grüne 3eir=

innere in ben breit anf=

gefegten ?^ortfa^ ein=

bringenb: Pediastrum

Simplex ;

2. ^ortfafe nur ein

farblojcr <Btad}d ber

3eüf;ant: P. Sturmii;

b)3nnen3e[Ienge^
läppt, mit meiten Siicfen: P. clathratum.

B. Dlanb^eöen mit giüei ^-ortfä^en:
a) StanbseEcn mit breiten grünen SSorjprnngen :

cc) bie ^ürfprnnge ber S^anbsellen ungeteilt;
1. Simenjellen ganjranbig, gnjammenfc^Iiefsenb;

P. boryanum.
2. SunenjcKen ausgeburfjtet, Süden laffcnb:

P. duplex.

ß) bie 2?oriprünge ber ^kubjeKen gmei^ädnig;

2lbb. 11. Pediastrum duplex.

*) ©cligo, licre unb ^flanseu be§ SeepIaTiftouS 'fie'^e

ßitcraturoersetc^niö).
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1. Sunciigetteii gansranbtg: P. tetras;
2. SnnengeKen au§gebuc^lct ; P. biradiatum;
b) ^anbgelleu mit gtuet aufgefegten Spieen,

Simenseüert gausranbig imb sufamuienfc^Iic^enb:
P. integrum.

3^ fjctbe l^ier btefe ®iiiteilung angegeben, tueil fie

fid) nad) meinen eigenen (Erfahrungen gur S3eftimmung

borgüglid) eignet; unb bei fo fdjöncu f^orttten tüie

bie ber ^4^ebtaftren ermäc^ft ber 2öunf(5 nad) ge=

nanerer Kenntnis ber Sirtennamen bon felbft.

9lun tüäre unter ben ©rünalgen eine f^rcimilie

3U befprcd^en, lüeldje unftreitig bie
!^errIi(^ften§ormen

aufmeift, bie ber „3ierfiigcu" ober S)e§mibiaceen. 3f^
mufe fagen, leib er [teilt biefe ?5^-amiIie fo wenig
2}ertreter in ha^ g^Ianfton, ha^ c§ fid) bon felbft

bcrbietet, auf biefe nälKr ein^ngeljen. Unb bod) fann

id) e§ nidjt unterlaffen, auf fie al§ Quellen fd)Önften

?5'ormengenuffe§ Ijinjulocifen unb jebem 9}2i!roffobifcr

3U embfeljlen, flottierenbe 2UgentuntIeu unb befonberg

bräuntid) fc^immernben (Srnnbfd)lamni ftel)enbcr @c=

tüäffer nad) biefen ^rad^tformen abgufudien*).
(Sie getiören al§ ^omilie pr Orbnung ber

Äonjugaten, bie nod) ber klaffe ber (Sup^Qceen

^ngu^äljleu finb. 2)te konjugalen ober „3od)aIgen"
l^aben un§ fc^on bei ben S3etracl)tungen über bie ^ort=

pflangung befdjäftigt.

3Son ben Wenigen Bteralgen alfo tuären unter

ba§ 5pian!ton gu rc($ncn:
Starastrum gracile (fic^e 2Ibb. 8), an ber ber

angel)enbe 9)iifroffobiter ba§ ^eobad)ten lernen fann.

SSon oben fiel)t fie nämlid) gang anber§ au§ al^ bon
ber Seite (f. Slbbilbung). S)er Körper tft hmd) eine ®in=

fd)niirung in 2 fi}mmetrif(^e ^älften geteilt, bereu febe

in 3 lange fdjmale t^-ortfä^e ausläuft, bie mieber 3 feine

*) Über t^re Seftimnmng ftc^c Stteraiurteraeid^niS

(©Ofcrll^S ©inf. Sebengfonnen).
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Spi^cii irngeu. SSon oben nun [le^t man nur bie

eine §nlf{e mit 3 ^orlfä^en, Don ber (Seite fief)t man
bie ©iufdjnürung unb öon jeber ^älfte 2 ^ortin^e.

3m ©cifte nuiB man ficf) bann ba§ (Sefamtbilb 3n=

fammenfügen. 2)ie Süjrpermembran ift faft überaß
mit Keinen mar^enartigen 23ncfeln bebecft.

®ie nnge)c^Ied)ilidje 3?erme:^rnng erfolgt bei

ben 3ifrfil9<^ii bnrd)meg§ babnrd^, ha^ firfj bie ©in=

fd)nürmig, bie allen genicinfam ift, menn fie andj

änfeerlic^ toenig in Grfcbeinnng tritt, tjertieft nnb

fdjlicfelid^ bie beiben
."^älftcn

trennt. '2)iefe rüden
bann augeinanber unb iebe njäd)ft für fid^ ^nr nr=

iprünglid)en (Seftalt an§. ®amit crllört fid) and)
mieber bie fc^ön ft)mnietri)d)e „®oppeIgeftaIt".

Closterium ceratium, bur$ bie ©eftalt

red)t ti)pifd) gnm Si^mebetoefen geftempelt. dürfte

anc^ ha§ einzige ^pianftonclofterium fein, fo l^äufig

fonft bie ^^'ormen biefer ©attnng im fte^eiiben SSaffer

finb. @§ ift d)ara!terificrt bnrc^ bie S=förmige 23icgnng
ber ©eftalt, bie aber nic^t immer fo auggcfprodjen ift.

9ladj (Seligo erreid)t c§ eine Sänge Don 415 (i.

®amit berlaffen mir bie ©rünalgen nnb menben
un§ einer anberen Drbnuiig bon ed^ten 2llgen gn,

beren ^^-ormen mitunter an Scbönljeit mit benen ber

Sieralgcn metteifern üJnnen, ber Drbnung ber ^iefel=
algen ober SactIIartaceen, an<i} Diatomeen genannt,
üon ber ja im biologifc^cn ^eil fd)on Uiel bie ^ebe mar.

®{e ^iefelalgen :^abcn i^ren Flamen bon einem

eigenartigen ©felett, ha§ biefe burc^megS eiiiäelligen

^Pftäiijcbcn um ha^ garte ^örperc^en bilben. 2lu§ bcm

2Baffer entnel)men fie p biefem 3^"erfe ha§ gelöfte

Silizium unb fcbeiben e§ tüieber au§. (So entfte^t biefer

fcböne bnrcbfic^tige ^anser, ber „a\\§> reinem 33erg=

iriftall" gebilbet ift. @ar eigenartig ift bie (Strnftur

b{efc§5^an5cr§, bie mo^I bei ben formen bc§ g5Ianfton§

nid^t fo d^aratteriftifi^ ift, aber bei ben 2:ümpeIformen
biird) i^re Eigenheiten größtes 3ntcreffe bietet. Sßenn
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mau fie beut(icf) erfenncn \v\\i, mufe man ba§ 9)iaterial

in (Salpctcrjäure eiiiiöe 9)iimiten foc^en, um alle

organii(ie ©ubftau^ aufplöfeu.
2n§ Slfi'tmilationgroertseug eull)alteu bie ^k\d'

algcu uic^t ha§ Qvmu (5f)lDrDp|t){(, fonberu \)a§ Qdb-
braune Xantop^t)!!, ^ier S)tatomtn genannt, ha§ in

protoplasmatijdje garbftoffträger eingelagert ift. SBie

luir f(ion im biolDgiid)en Xeil gefeiten I)aben, ift ba§ erfte

^^^robnft ber Slffimilation ha§ leichte £)I, ha^ man ftet§ in

djarafteriftifd^en 3:röpf(^en in lebenetätigen Bellen finbet.

2)a§ ^la§ma ber ^c\ic ift andi I)ier geteilt in

Sellfern unb B^öplfl^nta. ®cr ^ern ift nic^t bei allen

formen fid)tbar; beutlid^ erfennbar aber bei ben

größeren formen ber ©attung DIabicula, ba i^n fiier

bie ^firomatopboren nur in ber ^^erib^erie übcrbecfen,

mä^renb feine ^auptpartie in ber 3}^itte ber 3^^^ fi'fi

bnrc^fdiimmert.
©ine 23efDnber]^eit geigen bie 5?tefelalgen, bie

bi^l^er uod) nldji bt)tlig geflärt ift, fo biel man fid)

aucb f<^Dn mit ber ^-rage befaßt i)at: bie meiften

Ijabcn, obn)ol)l ^flänsdjen,
bie f^-äl)igfeit, ficb frei gu

betuegen, o^ne ein SBemegungsorgan gu befi^en. 2}lan

fann iljre ^elDegungeu fe^r \d)'6n im 2)lifroifob beob=

ad)ten. @§ ift ein gang eigenartiger SInblicE, fo ein

„(Sdjiffd^en" majeftätifd) ru^ig babingleitcn gu fcl)en,

ha§> bann
blö^^lid) flillljält, fid^

menbet ober luicbcr

rüdmärtg fcbmimmt. 2lnd^ mit ftärtften SSergrofeernngen
iüirb man fein 33cU)egung§organ U)at)rnef)men

— luie

bon :^öberer unfid^tbarer ^lad)i getrieben giel^t ba^

Settdien feine Sal)n. 3^) fann mic^ l^ier auf bie inter=

effaiiten ©rörternngeu über bie Urf ad) en biefcr 23e=

toegung nid^t einlaffen*).

*) ©ine äufatnmcnfalTenbe ©arfteffuna bte?er ^i^afle finbet

Tid) im 2 Iteft be§ 2. 3fa:örctanc5e§ ber Bcitfcfinft: „5)ie ftlein=

rnelt", Iicrausgccieben tiou bec bculfd)en Tnifrologifd^cn ©efeüfcfiaft.

S)ort Dcöanbelt §. ö. ©d^önfclbt bie groge in einem Slujla^:

„®ie €rt§oerönberungen ber ©iatümcen".
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®f)e lütr auf bie f^-ortpflaupiiö bcr 2)tatottteeu

einger)cu föimeii, muffen irir un§ bcii 23nit bc» ^ii:fel=

paujerg näl)er befeljeu. tiefer ift tiifofcru eigenartig,

al§ er Don oben anberg an§f{cl;t aU üou bcr (Seite.

a}ian fprid)t Ijicr öon einer

©d)alen= nnb einer @ürtel=

banbfeite. ^en ganger felbft

!ann man fic^ am einfact)ften

üorftellen, hjenn man \t)n mit

einer 6cf)acf)tel berglei d)t, über

bie ein gut paffenbcr 1}ecfc(

geftiUpt ift. S)cr Onerfc^uitt
bon 2lbb. 12 (^ig. 3) geigt

bie§ bentlid). <Bo bcnfen mir

nn§ ben ^rotopIaSmain^alt
bcr 3eüe in einen fd)ad)tel=

förmigen 2;eil gelegt, über

meld)en bann ber gmeite ^eil

bc§ ^iefelpanger^ fo gelegt

ift, bafe bie 9Mnber über=

greifen. Sie^t man nnn t)on

oben anf ben ^^'^^ccfcl", fo bc=

3cic^net man bicfe ^nfict)t al§

8d)alenfeite; fie()t man Don
bcr Seite gegen ha§ (Sebilbc,

fo ^a\i ha§ Übergreifen be§

2)ccfely über bie (2d)ac^tel=

ränbei- fid)tbar mirb, fo ^cißt

biefe ©tellung bie ©ürtelfeite

ober ©ürtelbanbfeite (ögl. bie

^ilbb. 12). ®ic eigenartige

(Strnftur ber S?iefelfd)ale bc=

ftet)t in ben iierfd)iebenen

3aden nnb 3ä^nd)en bei ben einen, in einer au§-

gcfprod)cnen ^^elbernng hä ben anberen.

$8et ber f^ortpflan^nng nnn I^ebt fid) bie obere

®d)alenf)nlfte immer mel)r nnb mel)r, bi§ fie eben nod^

3Ibb. 12 Sdiale üon Na-
vicula. 1. Sdjülenfeite,
2. (Süttelfeite, 3. £luer=

fcl)nitt.
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bell ^aiib bcr unteren bcrüljrt. '2)aint iritt (tue ©(^eibe=
luaiib biird) beii 3ffitiil)nlt iinb beibe ^eile Iretcn nu§=
einaiiber. ®amit ^at jebe ber nun entftanbenen Bellen
eine <Bd)ak ber miprüngltd()en 3^^^^ ert)alten, bte

anbcre bilbet fic nun felbft an§ ber eingefd^obenen
©rengplatte. S)amit erücirt ficf) eine eigenartige ®r=

fd^einung: bie neue
©c^alen^älfte fd^iebt \\d) in bie

nite, ift um (gdjalenbicfe formaler unb türger al§ biefe;

mit ieber S^eilnng ergibt fi^ fomit eine Siebultion ber

SSreitenauöbel^nnng foruoljl a\§ bcr Sänge. @d fommt

c§, ha^ uad) fortgelegten 2^eilungen bie ^eUm h\§

auf ben britteu S^eit ber nrfbrünglict)en ©röfee I)erab=

finten. ®ann tritt eine geiuiffe (5rfc^i)pfung ein unb
e§ folgt nun ein eigenartiger SSorgang, ber al§

2lujofporenbiIbung bejei^net iüirb. 23ei ben einen

Slrten tritt ber S^ßinl^alt au§ ber (Schale unb umgibt
fid) mit einer feinen SOIembrane. 2)ann ftredt ficf) \)a§

gange unb bilbet luieber ©dualen, bie bou urfbrüng=

lid^er ©röfee finb; unb nun fanu ber ^rogefe ber

Teilungen unb bamit bebingtcr SSertleineruugeu bon
Dorne beginnen.

®ie Slnjofboreubilbung fanu and) auf gefd^Ieci^t=

lid^em SBege gefc^etjen. §ier legen fic^ gmei 3iibiDi=

buen ber nämlidjen Strt uebeneinanber; ifir ^Ua^ma
tritt au§ ben (Sd^alcn unb bereinigt fid^ gu einer S^Uc,
bie fic^ mit einer utel^r ober tüeniger ftar!en ^ülle

umgibt. 23ei ber 2Öeiterentrt)icfIung, bie entrt)eber al§=

balb eintritt ober nad^ einer ^u^epcriobe, bef)nt fic^

erft ha§ ganje unb bann folgt bie S3ilbung einer ober

gtüei Seöen mit (Sd)alen bon urfbrünglic^er ©röfee.

®ie
gefc^led)tli_c^e

ober ungefc^led)tlid^e 2Irt ber

Stujofborenbilbnng ift an bie ©attung gebunben.

5?iefelalgen finbcn fid) im ^lantton befonberS im

^rül^ial^r unb §erbft in ungeheuerer Siibibibnenga^l
unb feilten mo^I ^u feiner 3a|re§3eit boHftänbig. Slber

tro^bem ift bie 3^^'^^ ^(^^ Vertretenen (Gattungen nid)t

gar grofe. @§ finb eben luieber bie ejtremen 2eben§=
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bebingungen, bte eine gaiig befonbere 2(n|)affunggs

fäf)igfeit crforbern. ^ie llferregiou aber hjeift frf)ou

eine beträdjtlic^e Saf)l üoii 5Irten auf, unter benen

fid) nid)t luenig feftfi^cnbe 5"0i'«^en finbcn. 2tnc^ im

@rnnbfd)Ianim fclbft an§ gröfeten ©eetiefeu hjirb mau
feiten öergcblic^ nad) Ieben§tnttgen Diatomeen fu(^eu.

®te ^iejelj3anser finb al§ anorganifd^e @c=
bilbe unUcriueSlid). ©tirbt nun ein ^flän3d)en ab, fo

finft bie (Sd)ale ^u SSoben. S3ei ber foloffalen ^a\)l
ber 3nbiuibuen mieber^olt fid) ha§ taufenb= unb

millionenfad), fo bafe fid^ eine gang feine toeifee (Sd)id)t

über beut @d)Iamm bilbet. @et)t ba§ 3a^rtaufenbe bor

fid), fo entfte^t eine Sage öou ^icfelgur, toobou

ja fd^ou einmal bie dl^hc loar.

f^ür bie ©infül^rung ber einzelnen ^^ormeu ift

nun bie (©t)ftematif nic^t fo überfid)tli(^ al§ bei ben

@palt= unb (Srünalgeu, mo mir ber nun giemlid^ all*

gemein angenommenen (Einteilung bou SJHguIa*)
folgen foun'ten. 2öot)I !^at and) für bie Diatomeen bte

(St)ftematif i^re f^amiliennormcn, bod^ finb biefe uod^

utdjt fo feft, ha^ c§ fic^ bei hm menigen f^ormeu
be§ ^lan!ton§ lohnen mürbe, auf biefelben einguge^eu.

23etrad^ten mir ba^cr im folgenben bie cinselneu in

23etra(^t fomutenbeu 2lrteu in me^r gmanglofer

^olge.

33etrad)ten mir j^uerft jene ^iefelalgcn, bei meieren
bie 3^üen nacb ber Teilung im SSerbanb bleibeu unb
einen i^ahm bilbeu. §ierl^er ge^ijrcu bor allem bie

Strteu ber ©attung 3}?eIofira, bie im ^lanfton fe^^r

I)äufig ift. ®ie Schale ift auggefprod^en bofenförmig,

boc^ be!ommt man feiten eine 3eüe bon oben gu fel)eu,

mo ber Umri§ !rei§förmig ift. ®ie ^cUm legen fid)

ber 2äng§ad)fe nad) gu 9^ei^en aueiuanber, fo ha^
man gumeift bie ©ürtelfeite gu fel)en bcfommt, bie im

*) ^m einjelnen ItQtt ic^ boit bie Slofrifiätetunfl sugrunbe,
bie in „(St)fertö3 (5tnfod)fte Sebensformen" au« »OJiguIa
übernommen ift. Sie^e Siteratutöeräeid^niö.
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mifrojfopifd^eu 23ilbe red^tecfig augfiel^t, je waä) (SpegieS
mit abflerunbeten (Eden. ®ie einzelnen SIrteu tunrcn:

Melosira varians (fiefje Slbb. 8) mit abge=
riuibeten ©den in ber 2tu|"id)t ber ©ürtelfeite; ttianc^*

mal geigt ber Umrife ber 33erü{)rung§fläd)e ber eingelnen

3elleu einen Shang fleincr regelmäßiger Konten.
Melosira distans ^at DoUfommen gtjlinbrifd^e

^d^oileu, bie hidjt aneinanbcrfc^Iiefeeu unb feine dornen

tragen.
Melosira binderiana f}at tonncnförmigeSd^alen.—

3J?eIofira fomnit al§ einzige fabenbilbenbe (Sattung
in 23etrarf)t.

9}üt biejer ©attung nal^e
bertuaubt finb bie

beiben (Sattnngen Stephanodiscus nnb Cyclotella,
beren Sd^alen ebenfalls bojenförmig finb, aber fpegiell

bei ß^clotella nur geringe §öl)e aufmeifen. ^ie ^e\im
üerbinöen fic^ bei bicfen (Gattungen nie feft guf^äben. 6t)s

clotella bilbet mitunter aud) Kolonien in ^o^ltugelform
burd) ©aüerteabfonberung. Sind) ein Iofe§ Slneinanbcr*

reif)en gu ,,@eIbroIIenfDrm" lommt bor; im fonfer»

üierten 3J?aterial brodeln biefe bann leidjt auSeinanber.

S)ie Unterfc^eibung ber beiben ©attnngen gibt

neben ber ©röfec bie Scid^nung ber ©dialenfeite. S3eibe

i^eigen l^ier rabial berlaufenbe ^nnttreit)en, bie bei

®tcp!^anobi«cu§ big gum 2)(ittclpunft Verläufen, bei

(s;t)clotella ein freiem aJtiltelfelb laffen.

Stephanodiscus hantzschianus (i. 2lbb. 8) Ijat

au ber ^eripl)crie ber (Sd^alenfeite nadj aufeen ragcnbc

dornen, 28 bi§ 43 [i ®urd^meffer, 10 bi§ 16 (i $öl)e.

Stephanodiscus astraea, citoa^ Seltener al§

bie borau§geI)enbe 2Irt nnb Keiner; ber D^anb ift glatt.

Cyclotella comta l^at auf ber ©d^alenfciie nur

am Dtanbe rabiale (Streifen, bie etwa h\§ gur Wüte
reid)en; auf ben Streifen nod) ^untte. ^urdjmeffer

äirfa 20 bi§ 30 [i.

Cyclotella meneghiniana ^at üirgerc (Streifen

ol^ne ^unlte;
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Cyclotella operculata geiflt am dian))e ®oriicii

glüifc^cn bell (Streifen.

2)ie übrigen f^ormeii be^ paiittonS an» bcr

@riij)pe ber Sltefelalgeii finb biirc^tuegS mel)r ober

tueiiiger langgeftrecft unb geigen mitunter c^arafteriftifc^c

(Sc^mebeanpaffungen, bie mir fc^on befprocljen I)aben.

^cdjt tt)pifd) in biejer legieren ^tnfidjt ift bie

2trt Rhizosolenia long-iseta, bie man am leicftteften

ftnbieren fann, mcnn man hcn STropfen auf bem Objeft=

träger eintrorfnen läfet. @ie ift öou

ftattlic^er (Sröfee: bi§ 160 (i, mobon
bie ^örperlänge 60 ^, je 50 ^ bie

Sorftenlänge betragt. ®ie Sorften finb

efgentrifc^ eingelegt.

5(urf) bie folgenbe Slrt:

Altheya zachariasi ift burdj

i^re ©c^mebeforljäi^e gelennjetcönet
unb ebenfalls am leic^tefteu im einge=
trocfneten ^räparat gu erfeuueu. ?lud)

fie mirb h\§ 160 (i lang.

SBentger an^ge^eic^uet burd;

©röße alg intercffant burd; il)xc

(Sd^mebeanpaffnngen finb bie beiben

©attnngen SlfterioneHa uiib2^abellaria.

Asterionella graeillima I)at nn§ ja

bereite fo einge^cnb befd)äftigt, ha^
I)ier nur ntef)r menige§ barüber gu

fagen ift. ®ie 3^^^» fi"^ linealif^,

mit ücrbidten ©nbcn. 2)a§ @aücrtf)äutcl^en gmifc^en htn

Bellen ge^t beim ^onferPieren meift berloren. Sie fommt
mitunter in ungeljenren 2)lengen bor; in aU ben .*Qod)-

lanbfeen, bie id) biöf)er „abfifc^te", bilbcte fie ^eitmcife

bie „Seitform". SBirb bie Sln^a^l ber. ^tUcn in einer

SToIonie fel^r giofe, fo gcl)t ber <Sd)Iufe gum Stern
berloren unb e§ bilbet fid) bann eine 8pirale. X

3:abeIIaria bcr^ält fid) tu bc^ng auf Kolonien»

bitbung entmeber mie Slfterionella unb fpannt cbni=

9lbb. l3.£inTg:
Ehizosolenia
longiseta.

5Rcc6t§: At-

theya zacha-
riasi. {'Siad)

3acf)atic8.)
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fang ein fcliicS ©altert^nutdien au§ ober btibet Letten.

2)er llmrife bcr ©nrtclfeite ift red^tedtig, bie (Sd)Qleii=

feite getflt in bcr 9)litte unb an ben ©nben^nfc^tüeHungcit.
Tabellaria fenestrata (\kfjt 2tbb. 8) ift ctlim

nd)tmal fo lang al§ breit nnb l^at slüei innere @d)eibc=

tomibe, bie aUerbingg nid^t leidet %n nnterfdieiben finb.

®ie 9JiitteI= nnb ©iibanfdinjellnngen finb gleich birf.

3n Mlterer Sa^i'e^geit finbet fid) ^ettenbilbniig flatt

ber (Sternform.
®ie Heinere Tabellaria flocculosa geigt ftär!ere

^nfditüellung in ber Wik al§ an ben ©nben. $8ii

biefcr (Bp^k§ finbet fid^ burdjtnegS bie SSereinignng ber

Seilen gn breiten B^rf^adbänbern im ©egenfa^ gn T.

fenestrata; aud^ I)at fie mehrere innere (Sd)cibett)änbc.

®iefe betben Slrten finb im ^lanfton nidjt ge=
rabe (läufig im ©egenfa^ pr ©attung Fragilaria, ber

„S3ru4alge'', bie mitunter in !oIoffalen 3)kngen aufs
tritt. ®ie§ gilt f^egieE bon

Fragilaria crotonensis (ftcl^e ^hh. 8), bie

al§ ed^te ^oc^feeform befonber§mit33eginn be§Sommers
in mand^en (Seen gur ßeitform tnirb. ®a fid^ bie ©in^el^

gellen mit ber ©c^alenfeite gu 23änbern aneinanbcr=

legen, be!omnit man faft nie bie
©djalenjeite §u feljen.

®ie ©ürtelfeite ift in ber SJlitte Verbreitert, fo ba^
eine j^alSartige SSorftrerfung ber (^nben

erfc^eint.
S)ie fleinere Fragilaria virescens ift tueniger

bäufig al§ §od)feeform, finbet fidj aber biel an ben

Ufern. ®ie (^d)alenfeite I)at mc{)r redjtedigen Umrifj
mit abgernnbeten ©nben.

ferner eine ©attung, bie un§ aud^ bei ben

©cbinebeanpaffungen begegnete, bie ©t)nebra. 33on

biefer fennen mir bereits bie beiben (SpegieS Syne-
dra acus bie „nabeiförmige Söaffereße", var. deli-

catissima, gerabegu ha§ Urbilb einer ^od^feeform unb
S. ulna, bie fidö al§ Hferform im $Ianfton finbet.

©er S^ergleid) biefer beiben SjjejieS ^ai un§ \a gegeigt,

mie fid^ ein fo einfad^eS ^flängc^en auf bie 2ebenS=
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bebtiiöuugen cti^urlrfjten hjetB- S. acus tritt cl)ciifatl§

oft in
unge^^eureii S^^engeii auf. 60 bilbete fte im

i^rü^ja^r bie ßeitform tu ®d)Iierfee; fie fd)eint täU

tcre§ SSnffcr gu beöorjugen.
SSou ben übrigen, nie^r ober rtjcniger l^änfig im

^4-Uanfton anftrctenben formen möcbte icf) nocf) einige

nu§ ber formenfc^öncn ^amilie ber ©urireHen ^eran§=

greifen, bie befonbcr» im ^rü^jabr, ^nr ^di ber

„.^oc^fonjnnltur" ber ^iefelalgen im Panfion er=

jrfieinen. ®§ finb bic§:

Cymatopleura solea mit eigenartig ftab=

förmiger ©ürtelfeite, auf ber meüenartige ©rbebungen
i)ert)ortreten. ®ie «Scbalenfeite ift eüiptifdf) unb in ber

yjJitte eingefc^itürt; bie ©den gumeift !eilförmig. ^er

^arbftoff>örper geigt fpegielt in ber ©ürtelanfic^t

meöenförmige ^rümmnng.
Campylodiscus noricus mit ber eigenarti=

gen fattelförmigcn ©cftalt in ber ©nrtelfeite. ®iefe

§orm ift infofern intereffant, al§ fie fic^ im ^•ran3en§=
baber tiefelgur finbet. Über i^re ßager finb alfo

bereite 3fi^i^taufenbe Ijinrtjeggeranfc^t.

3^ac^bem mir nun bei ben ^iefelalgeu ha§ ur=

fbrüuglid) gngrunbe gelegte ©^ftem nid)t me^r im

einzelnen betbefialten tonnten, !önnen mir gn biefem
mieber jnrücftelren, um eine intereffante Drbnung gn

befprecben, bereu SSertreter nn§ \a and) fdjon bicifacb

befdjäftigt t)aben: bie ^eribinaceen. SSir moüen un§
uor allem barüber flar fein, ha^ biefe Drbnung tro^

ibrer üielfadjen SSejiebnngcn gu ben Diatomeen unb

3ieralgen bocf) eine giemlid) exponierte ©tcKung ein=

nimmt, ma§ i^rer eigenartigen (§rnäf)rung gu^nfdirciben

ift. ^lan ^ai fie früt)er bur^megg gu ben ^lagettaien

gercd)net unb ber 9^ame S)inof(agenaten, hm fie !^eute

uod) tragen, geigt bie§ !(ar genug. 5tber fie fiaben

mit ben @ei^eltierd)en ihm nur ben S3efi^ ber ^^lageHen

gemeinfam. 3^re pflanzliche D^atur ift fe^t gtemlic^

aügemeiu anerfanut.
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23ür allem fällt ini§ bie
lt)pijc^e Duerfurd}c

auf, bic aUen ^4^ertbineen gcmeiufam ift. 3" biefer

fommt eine tneljr ober hjcniger au^gebilbete 2ä\\Q§=

fiird)c. 3n biefen ^-«rc^cn nun fiubcu fic^ bie beibcn

©eißclii, bie imtürlirf) mir am lebcnbeu 9}laterial

inib aitc^ ha \\\d)t immer leic^it beobacf)tet iucrbcii

föniieii. (Sie cnlipriiigeu an ber (Stelle, mo ßäiige^
unh Duerfnrd)e suiammenlaufen. ®ie Hirsere ©cifeel

mirb in ber Sängertmie iiad) I)inten geftredt unb
bieiit ([\§> ©teuer; bie längere ift in ber Querfur^e
Jialb um beu Körper gefd^Iuugeu uub mad)t mit bem
il;nbe bierafdjcu 6d)miugbemeguugeu, bie ha§ ^cM)tii
bormärtg bemegeu. ®iefe 2lrt ber SöfomDtiou bcbiugt

gugleid^ eine ftcte 2)ref)ung hc§ Sl'ör))erd)eu§, fo ha^
man hd ber müroffopifc^en 33etrac^tuug beu ©nbrurf
be§ diolUn^ 'i)at

2ln beut feften 5|3an5er, ber an§ Stßulofe be=

ftel^t, faßt bie eigenartige $lältd)enbilbuug auf, bie

\)a§ ©ange mie ein funftüoIIeS Mo)a\t erfc^eineu

läfet; bei Geratium unb ^eribiniuui ift er nodj an^

einigen größeren platten gnfammeugefügt.
^er 3eninl)alt, ber beu pflan3lid}en G^^araftcr

ber 3ubit)ibuen bebingt, befte^t miebcr an§ ^crn uub

3etI|)Ia0ma, in meld)e§ bie (ifiromatop^orcn eiuge=

lagert finb. ^iefe finb ^Mättd^en
t)Dn gelblid)brauuer

^arbe unb eutbalteu hm ^cribinin genannten ^^axh=

ftoff, ber mit (5;f)Iorob^i)Il beruiifc^t, bei ber 2IffimiIatiou

mitfätig ift*). ®a§ erfte ^ßrobutt ber Slffimitation

ift DI.

2)ie 33erme^ruug erfolgt burd^ 2^eilung. 2lud)

lüerben 2)auerformen, (5^i)fteu, gebilbet, bie au§ ciuer

öorauggegangeuen ^Topulation eutftel^en.

*) @8 Itecit in bct Wnnoiönte, ber garb ftoff beforge bie

Slffimilation, immer eine UnAenauigfeit; beim bie eigentliche

Slifimilation^tätigfeit ber ^JSflanaenseQe fäOt ben protoöla?*
matifc^en garbftoffträgem 3U. ®er eingelagerte garbftoff ift

nur fefunbärer Sebeutung.
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3in ©eeplanltoit fiuben ftc^ folgeube ©attungcu
tjcrtreteii:

^erlbintum' ^at einen auS^^Idteu gufanimcii=

gefegten 9}ioiaifpan^,er D^ue §Örnd)en unb geigt bie

^(rten: Peiidinium cinctum üon giemltc^ runber

^orm inib Peridinium tabulatum mit obalcm Umrifj.

(5eratiiim, ha^ fc^öiie ^oniseöc^en, mit gc=

täfeltem ganger, bei* au§ platten

pfammeiigefeöt ift imb brei ober

üier ^oriifortfä^e geigt: einen auf
bcr einen Seite ber Dnerfnrdje,

giüct ober bret auf ber anbcren.

Ceratium hirundinella, bie

tt)piic^e ^lanltonfornt, I)at nn§

fdjon fo t)iel befc^äftigt, ba^ über

if)re 3^orm n)of)I md)t§ mel)r gn

fageu ift. Ceratium cornutum
ift im ©egenfa^ bagn eine

rec^t

(^arafteriftifd)e 2^iim|)cIform, bie

lüir ^ier beel^alb nur gum 3Ser=

gleich ^_eran5iet)en
lüoHen. S)iefe

§orm ift fiirger unb gebrungnier
al§ t)a§' fc^lante C. hirundinella

unb befi^t in 'ötn bnrc^iüeg^ nur
in ©reiga^I öorl^anbenen furgen

^örnc^en ©c^tnebeüorric^tungen,
bie nur üeinen 2Bafferanfamm=
hingen angebaut finb. 3»
manchen 8een nun, in^befonbere
in fteineren, finben.,fic^ mitunter

bie intereffanteften Überganggformen gnjifc^en beiben

dlcbm biefen beiben Gattungen fiuben firf) nod)

Sluei im ^lanfton tjertreten, bie burd^ glatte ^anjer
ausgezeichnet finb:

@i)mnobinium mit bünner ^autfc^idjt, fo bafs

üon einem „ganger" nid)t mel)r gut gefproc^eu ttJerbeu

8lbb. 14. 2tnf§: Ce-
ratium cornutum.
a?ed)t^ : Cor. hirun-
dinella. {'Hai) S)a*

bat).)
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füiiii, I)at bte (Spe^iieS Gyinnodinium fuscum mit

Dbalem länglid^eu Umriß unb genau in ber Mitte

berlanfenber Ouerfnrc^e.
(i^Ienobininm mit bicfer

^antjc^ic^t.
Gleno-

dinium cinctum t)at nal^e^u fngelige ©eftalt, an ber

Ouerfnrdie fierbortretenbe Räuber; fomnit im ^45Ian!ton

^auptfäc^Iid) a\§> Uferform öor unb ift nic^t Iiäufig.

2lUe ^eribineen fd)einen toärmereg SSaffer gu
lieben unb l^aben ba^er im (Sommer i^re §auptent=

faltung.
9^nn gltebern toir an ha§ ^f)t)topIanIton nod^

bie SBefen an, bei loeld^en ber (Streit um il)re 3«=
gebörtgfeit gum 2;ter= ober ^ftangenreic^ immer nod)

nid)t entfd^ieben ift: bie ^lag eil aten ober 9)Mtigo=

pl^oren (©eifeelträger). 3n it)nen 'i)at man mof)! bie

©rengftufe giüifc^en ben beiben großen D^eid^en ber

Statur gu fuc^en; benn i^re gange ßebenStüeife geigt

pflanälid)e tüie tterifc^e®igentiimlid)feiten. 3n§befonbere
aber finb fie ernäbrung0=p]^l)fiologifd) iutereffant.

©inige öon i^nen l^aben (5bIoropI)QlI, !önnen fid)

fomit rein pftanglid) ernähren; aber e§ ift bon i^nen

nac^geiüiefen, ha^ fie and) organifd)e (Subftang auf=

nebmen, tüa§ ticrifcber ©rnäbrung entfpricbt. SBenn
man aljo nunmebr giemlicb allgemein fagt, bie

^'lagellaten bilben ben 5lu§ganggpunft für ba§

$f(angenreicb, fo bürfte bamit ha§ Dlic^tige ge=

troffen fein.

SebenfallS erbeöt an^ htm gangen (Streit über

bie ©teltnng ber ©eifeelinge ein tüicbtiger (Sa^: 3u
ben Uranfängen gibt c§ feine fefte ©rcnge gluifd)en

2:ier= unb ^flangenreicb
— bort finbet ficb nur ein

S^ieicb Don Sebeiuefen. 2)ie ©cbeibung ber beiben

^eicbe in 9'labrung§probugenten (^Pangen) unb

9lal^rung§fonfumenten (3:iere) 'i)at ficb erft mit fort=

fcbreitenber ©ntmidlung Doügogen.
^er ?yormen!rei^ ber ^lagellaten ift nun ein

febr. tüeiter. 2lKe aber ^abcn ba§ gemeinfam, ha^ fie
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aug einer etrtäigen ^tUt befte^eu itnb aU Organ her

$8etüegung, be5tef)ung§n}eife 9^a^rung§3Ufu!^r eine ober

mehrere ©eißeln am 35orberenbe beg ^örperc^enS

beft^en.

®er ^la^mainl^alt ber ^dlt tft bnrc^tüeg§

gefd^teben in ^ern unb3eöplci§ma; meift finbet man
auc^ eine ober mef)rere fontralttle SSatuoIen. ®ie

gell^ant tft anwerft berfdöieben. 39et nteberen formen
ift fte no(^ mentg an^gebilbet; bei ^ö:^eren ift eine

beutlidöe „^Ia§mamembran" borfianben, bie aber nod^
bem ^Ia§ma gu^nred^nen ift. SSon btefer 9}lembran

berfd^ieben ift bann bie 23ilbung einer
^iitte

ober eines

©e^nufeg. SSieber etluaS anbereS ift bie Stniage einer

Sellnlofemembran, bie aber fo d^arafteriftifd)

pflan3li(^ ift, ^a^ man aü bie ^lageöaten, toeld^e

eine folc^e äRembran bilben, gu ben 2llgen red^net.

2ßir finb bem 3. 23. bei ben ^Bolbocineen gefolgt.

S)ag ^lanfton f)at Ujo^I ^lagellaten in großer

Snbibibnenga^I, bod^ gepren biefe änfeerft Wenigen
Gattungen an, fo ha^ eg fic^ nicf)t embfie:^(t, einer

beftimmten (Singelftiftematif gn folgen. 2öir betrad^ten
bie formen am beften in gmanglofer f^olge.

S)er pnfigfte ^^agellat ift fidler ba§ l^errlid^e

2) t n b r t) n, ha§ mand)en @ee bire!t al§ ®inobrt)on=

fee d)ara!terifiert. @§ bilbet bnrd)meg§ Kolonien, bie

fic^ in 23änmd^enform anorbnen. 2)ie ©inselgeKe

fd)eibet einen eigenartigen feften „23ed^er" au§, anf

beffen ©runbe ftd) ha§ S^Upla^ma, alfo \)a§ eigent-

\id)t SBefen, in ?^orm eine§ t)öd)ft primitiben ^lümp=

d^en§ finbet. ®g ftredft an§ bem
(Sel^äufe gmet ©eifeeln,

eine längere nnb eine üir^ere, bie in fteter 23emegung
finb nnb fomo^I ber So!omotion aU and) ber ®r=

geugung eines 2öafferftrnbel§ btenen, ber gur 2ltmung
nnb ©rnä^rung nötig ift. Stn Beßlörper !ann man
gmei Iänglid)e branne ^arbftoffträger nnb einen roten

2lngenf(eä nnterfdf)eiben. ®ie ©rnä^rnng ift ^alb
pflanglic^, moranf bie Gpomatoppren ^intoeifen,

91 m mann, 3)a8 ^lanfton. 9
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f)alb tkx\\ä), ha gelöfte ürgauifd)e (Subftang aufge=
iiommen uub Verarbeitet lüirb.

3ntereffaiit ift bie S3tlbung einer S3äunicl^eu=

lolouie. S)te unterfte 3^^^ ift ^^c ©rünberin; bei bcr

2;eilung rücft bie eine ^qUc im 23e(f)er embor nnb

fe^t fi(5 oben am D^anbe feft. S)ort fonbert fie einen

SSed^er ab, ber mit bem erften ein h)enig berüebt.

®iefer SSorgang tt)ieberI)oIt fic^ bei
jeber 2::eilung,

tüal^rfd^einli^ bi§ eine bnrcb bie 23ett)eglici^!eit bebingte

3al^I erreid)t ift. 3Jiit Eintritt ungünftiger 3Ser{)äItmffe

erfolgt (S.t)ftenbilbung. ®ie (S^tifte toirb mitunter aufeer=

:^alb be§ ©el^äufeS gebilbet; fie ift jebenfallg bom
@ef)äufe unabfiängig.

®ie (Sinteiinng ber S)inobrt)onarten erfolgt

nad^ ber f^orm be§ SBed^erS nnb nac^ ber Slnorbnung
in ber Kolonie.

Dinobryon cylindricum befi^t SSed^er, bie

oben gtilinbrifd) nnb unten oft ftar! ge!rümmt finb.

S)abur(| erfolgt eine bufc^artige 2Inorbnung ber

Snbioibuen gu Kolonien, bie ber^ältni^mäfeig menig
^inäelseßen tragen. 2)ie unteren ©e^äuje ber 23äum=

^en finb meift Heiner al§ bie oberen.

Dinobryon sertularia ^ai üafenförmige @e=

I)äufe, bie am Unterraube loenig ober gar nic^t

gefrümmt finb. ®ie ga^Ireic^en 3nbiöibuen einer

.Kolonie finb ftral^lig, befenförmig angeorbnet nnb

ftel^en menig ab.

Dinobryon sociale l^at !egelfi)rmigc ©el^äufe
in ftraf)Iiger Stnorbnung; audö ^ier 3af)Ireidf)e S^Utn
in einer Kolonie, bie bid)t beifammen ftel^en. @ine
2lbart märe l^ier ha§ mä}t feltene D. stipitatum

(üollftänbig: D. sociale forma stipitatum), bcffen

legeiförmige Sec^er nac^ unten eine ftilartige 2Scr=

längerung ^aben.

3JlaIIomona§, bie ^^^elgmonabe", ift ein fe!^r

häufiger f^Iagellat be§ 5ßIanfton§, bem man feine

tlainv al§ ©eifeelmefcn nirfit o^ne meitereg anfielet.
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®er ^otopIaStnalör^er, ber stüet stemltd) beträd^tltd^e

pldtenförmige Sfiromalopl^oren entplt, ift bon einem
au§ ©(puppen gebilbeten ganger umgeben, beffen

©inselblättc^en je einen langen feinen berüefelten

j^ortja^
mit !ammförmigem ®nbe tragen, ^ie ©eifeel

ift im lonferbierten 9}ZateriaI faft nie gu feigen; barum

fprid^t man biefe§ eigenartige SBefen auc^ nid)t leicht

alg f^Iagellat an. ®ie ^äufigfte ^ilrt biefer ©attung
biirfte Mallomonas Ploeslii fein, mit fleinen runben

^^anserplättd^en. M. acaroides ^ai
oüale ^lätt^en nnb ift felbft me^r
runbli(i). M. caudata ift am §inter=
enbe fd^man^artig ausgesogen.

Synura uvella ein burd^ bie

eigenartige ^olouiebilbung auffattenber

@ei§elträger. ®ie hinten gugefpi^teu,
fonft eiförmigen, mit

^tvd @eifeeln

Derfefienen 3eüen fe^en fic^ mit biefen

^interenben p fugeligen Kolonien

gufammen, bie frei l^ernmfcf^mimmeu.
®amit mären and) bie ^anpU

Vertreter ber
^^lagellaten aufgegä^tt,

bie 3U ben freifd)mimmenben formen
be§ Panfton§ gätjlen. 9lun mären

uoc^ fpe^iell gmei formen gu ermähnen, ^ibb. 15. Dyno-

bereu eine mir fction al§ ,,blinben ^"'^TaviT^'^'
^affagier" auf Slfterionetta gefunben

^aben. (Sie ift ja mof)! fo tüinjig, ha^^
man fie U\d)t überfielt.

2tl§ Diplosiga frequentis-
sima mirb fie bejeidjuet unb ^at)\i %\i ben ^agen=
monaben. 2luf einem faft fugeligen geftielteu S^örperd^en

fi^t ein gtjlinbrifdjer „fragen", in melc^em bie ©ei^el

fd^mingt. 2){efer fragen ift bon einem fegeiförmigen

gmeiten umgeben, ber nur
^alb fo l^od^ ift a(§ ber

äußere. Wit
^
biefer ?5orm ift leicht gu bermed^feln

bie noc^ fteinere Diplosigopsis entzi, bereu

unterer fugeliger ^eil in einem garten @e^äufe

9*



— 132 -

ftecft. ©te fanb ftd^ g. 23. im ^oc^elfee ebenfalls auf

SlfterioneEa.

®er anbere „D^iauttiparaftt" tft a[§ f^Iagellat

f($tüer erfennlltd), benn er ^at bie ©eifeel abgelegt.
(§§ tft Colacium calvum, ein grüne§ @eifeel=

geHi^en, ba§ ftcf) befonberS im (Sommer oft maffen*

baft auf (^ruftaceen feftfe^t unb biefe mit einem gangen
Übergng umgibt. 3m (Sd^Iierfee fanb id^ foldje „grüne"

ß^^clopiben,
bie fd^on bem freien 2luge bur% ibre

f^ärbung auffielen unb in il^ren 23emegungen gang
mübe erfdjienen unter ber zugemuteten ßaft. SBenn

fie fiel) nur in geringen 3}?engen auf einem ^rebSd^en

anficbeln, finbet man fie in ber ^egel an ben

„(2(^tr)immfüfed)en", ha bort ha^ SSaffer in ftänbiger

^eiüegung gehalten toirb.

§aben mir nun mit ber SSefpred^ung ber ?^IageI=

laten ha§ ^{)t)topIan!ton fd^on öerlaffen ober berlaffen

mir e§ je^t? 3ebenfatt§ menben mir un§ mit ber

23etracbtung ber nun folgenben @ruppe ber^rotogoen
entfcf)eibenb bem

Zooplankton

gu. ®iefe @ruppe fteßt bie aUerniebrigfte (Stufe ber

Organifation bar, benn bie ibr angel^örenben SBefen

beftel^en nur au§ einem Si^rijpfd^en $rDtoi3la§ma ober

©arfobe, mol^er fie ben Flamen 6arcobinen baben.
(Sie bilben eine klaffe be§ großen ^eife§ ber Urtiere

ober ^rotogoen, gu benen ja aud^ bie §lagellaten al§

klaffe gere(|net merben.

2Bir giel)en bie formen biejer klaffe beStoegcn
in unfere 23etrarf)tnngen mit herein, meil fie al§

primitiöfte Organismen üon größtem biologifd^en

Sntereffe finb; gu ben ^od^feeformen fteßen fie ia

leine SSertreter, mo^l aber finben fidf) meldje gumeilen
als ,,5luftrieb" aus bem ©runbf^Iamm unb als

Uferformen.
2)er gange Körper ber ©arfobinen befte^^t, mie
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\d}on ertoä:^nt, au§ einem ^lümpd^en 5proto|)Ia§ma
mit meift beutlidöer 3lufeen= unb Snnenfd^ic^t, alfo

eine einfad)e lierijd)e „^t\it". 3m 3nueru lann man
ben ten mei^r ober meniger beutlid^ unteifc^eiben— mand^e 2lrten befi^en mel^rere ^erne — unb an
ber lebenben 3^^^ faßt ein „Organ", menn man l^ier

fo fagen fann, auf, ba§ balb al§ SSIä^d^en fid^tbar

ttiirb, balb mieber berfc^tuinbet, um bann mieber gum
SSorfdiein gu lommen: bie fontrafttle SSafnoIe, bie

Uranlage eine§ @jfretion§Drgane§, ha§ auf biefer

nieberen OrganifationSftufe mo!^! ber 2lu§f(ieibuug
ber beim (Stoffmec^fel t)erbrau(iten ©ubftangen unb
ber 5(bgabe be§ gebraud)ten 2ltemmaffer§ bient. ©er

33en)egung unb ber 9lal^rung§aufna{)me btenen eigen*

tümlid^e füfec^enartige §ortfä^e, bie je nad^ 2lrt an

beliebiger ober beftimmter ©teile i^eröorlreten unb
bann iüieber in htn Körper gurücfge^en, beäiel)ung§=

meife ben Körper nad^fliefeen laffen. Sn biefen „S(i)tm=
fü^c^en" ober ^feubopobien, unb bei ben unbefd^alten
(Sar!obinen aud^ im gangen ^örperd^en

— !ann man
bann eine lebhafte Strömung Üeiner ^örnd^en mal)r=

nehmen, bie geigt, ha^ ha§ S^Upla^ma in ftetem

„fjliefeen" ift.

S)ie5Jiaf)rung§aufna^me ift pd)ft prtmttiö: ber

9^ä^r!örper, ^iejelalgen, pflanglid^e ober tierifd^eüber=

refte, Irirb enttoeber beut Körper „umftoffen'' unb
tritt an beliebiger ©teile in§ S^Üinn^i'^ ohcv toanbert

bie
©c^einfiipc^en entlang unb Wivh an ber Slnfa^=

ftelle ber ^Pfeubopobien in ha§ ^ijrberd^en aufge=
nommen. §ier bilbet fiel) um ha§ ^5artifeld)en ein

Heiner ^ol^Iraum, bie 9^a:^rung§bafuoIe, in toeld^er
bie SSerbauung burc^ ha§ ^lagma felbft beforgt
loirb. Itnberbanlidie Überreftc treten toieber an beliebiger
(Stelle au§.

®ie f^ortpflauäung gefd()ie^t burc^ 3ellteilung.
SSon ben Drbnungen ber ©arfobinen fommen

für ba§ @ee^Ian!ton gmei in S3etrad^t: bie Sßurgels
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füfeler ober Di^tgopoben unb bie (Sonuentterd^en ober

^eliogoen.
jBet hm dltjx^opohcn unterfdictbet man

^lt»ct

grofee ©ruppen: unbefrf)aIte2BurgeIfüfeIer ober Slmöbeu
unb befd^dte ober S^eftaceen (Testacea).

Unbefd^alte .Söurgelfüfeler tami man im Ufer=

fd^Iamm ober in Überzügen nntergetauc^ter ^flan3en=

ftengel immer mieberfinben. Sie fommen natürlich
a\§ richtige ^pianftonform nie in ^^rage. S<^ ermäfine

fie aber beSloegen, meil e§ für ben ange!^enben §^bro=
biologen öon größter 3Bicl^tig!eit ift, fid^ an biefem

primitiven Organismus bie ßebenStätigfeit ber ^roto«
plaSmageße flar gu mad^en.

SSon
befd^alten ^l^igopoben, bie fid^ ein für

btefe DrganifationSftufe unglaublid^ tunftOoßeS @e=

l^äufe ,,bauen", finben fic^ mitunter als 2luftrieb im

Paniton: Difflugia globulosa, bie i^r ©e^äufe
aus toingigen (Sanb= unb (Sc^Iammförnd^en gutt)ei(en

mit ^iefelfd^alen untermifd)t ^erfteüt. S)ie ^feubo=
pobien treten, tvk bei alten befc^alten ^^ormen, an
ber Öffnung beS (SepufeS auS; fie finb breit unb

fingerförmig.
Are eil a vulgaris ift d^ara!terifiert burd^ baS

regelmäßig !aIottenförmige ©el^äufe. 3u ber 3Jiitte

ber ebenen Unterfeite befinbet fidf) eine freisförmige

Öffnung gum 2tuStritt ber ^Pfeubopobieu. Sieben if)r

merben üielleid^t nod^ Quabrula, Slebela, (s:t)p{)oberia u. a.

aus bem Uferfc^Iamm aufgefpült, fo bafe fie fid^ in

f^ängeu auS ber Uferregiou finben. 3^ Ufergrunb

felbft lommen faft alte be!annlen J^eftaceen bor, loie

^euarb im ©enferfee nad^getoiefen Jiat.

S5on ben l^errlid^en ^eliogoen, bie il^ren 9^amen

,,(Sonnentierd)en" bon ber ftral^Ienartigen 2ln=

orbnung ber feinen ^feubopobien |aben,
!ommt eines

fe^r pufig in (Seen mit moorigem @runb Oor:

Actinophrys sol, beffen jd^aumigeS ^örperc^en
beutlid) bie mit feinen SläSd^en burdife^te ^inben=
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fd^td)t t)on ber lörmgen Tlavl^ä)\d)t unterid^etben

Iä|t. 3ni fonferbierten 2)later{al tuirb fic meift biird)

SSerluft ber (Sd)einfüfe4)en gum unfd^etnbaren S!Iümp=

c^en, ha§ man leidet überfielt.

3n Seen, bie i^r guf^ufe^öffei^
ttu§ tnoortger

Umgebung erhalten, finbet fid^ ötelfac^ nod^ ein Tonnen»

tterd)en, ba§ feine 5?iefelnabeln bilbet. ®iefe S^^abeln

finb am beften hjieber im eingetrocfnelen ^Präparat p
erfenncn. ®ie Gattung ift Raphidiophrys; fie ift

fleiner a\§ Actinophrys sol. 3nt 2lnfang ift man öer=

\nd)i, bie feinen ^Icfelimbeln für bie g^fcubopobien gu

Italien; öon biefem

Srrtum fann bie 23e=

trac^tung be§ einge=
trocfneten ^räparatcS
rafc^ befreien.

SBenn tü'iv nun
in ber Drganifation
ber tierifc^en Sebe=

mefen um eine 6tufe

pl^er fteigen, fo ge=

langen mir su einer

©ruppe üon Sßcfen,

bie aöerbingg aud)

noc^ au§ einer einzigen

Bette befielen, aber

gegenüber ben (Sarfobinen gerabegu lompitgierle Orga=
ni§men barftetten. 3:^r auffnUcnbfteS Untcrfc^eibung§=
mcr!mal ift ber Sefi^ öon eigenartigen SBimper^ ordnen,

bie in faft rntielofcr mirbcinber 2;ätig!eit finb. liefern

„SSimperlleibe'' berbanft bie ©ruppe i^ren ^fiamen:

äöimpertierc^en (äBimperinfuforien, ßiliaten).

Um un§ über ben S3au eine§ foId)en SBefen^ gu

informieren, gelten mir am beften öon ber ©igenart

au§, bie ben Flamen „3nfu)onen" ober Slnfgufetierc^en

bebingte. SJian ^at fie nämlid) guerft in Slnfgüffen bon

^Pfeffer, öeu u. a. gefunben unb in bamaliger naibcr

16. ßtnf§ : Quadrula; xtä)iS:
oben Amoebe limax, unten Ar-
cella vulgaris. [3tadi ®aba^.)
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2luffa[fung geglaubt, bie X\a'(i)m feien im Slufgufe
neu „enlftanben"; man meinte alfo bie „Urzeugung"
in biefem cinfad^en SSorgange be§ Sluftaud)en§ öon

Snfuforien in 2(nfgüffen gefunben gn f)abm.
2)a bie ^45Ianftünformen biefer ©ruppe pm

(Stubium ber
DrganifattonSeinselJ^eiten weniger ge=

eignet finb, empfiehlt e§ firf), \o einen Slufgwfe l^ergu^

fteöen: in ein @Ia§ — ein Heine» ®infiebegla§
—

gibt

man eine fleine Quantität ^eu, mit d\va§ §cublumen
barunter, gibt ein bife(i)en Don ber (Strafee aufge=
nommenen (Staub f)ingu, befd^toert ba§ (Sauge mit

einem ftad^en ^iefelftein unb gie^t nun ^egeu=
maff er auf, bi§ etwa gu breibiertel be§ ©efäfecg. ®ie

Sufufion läfet man bann rul)ig an einem nid^t gu

Igelten Ort ftel^eu. '^ad) etwa einer SBod^e mirb ein

tropfen be§ an ber Dberftäd^e gebilbeten feineu §äut=
d^en§ im 2)li!roffo|) ein (Semimmel bon Sßimpertierd^cn
ber berfd^iebenften Slrten geigen. 9^uu em|)fie|lt e§

fid^, 2:ag für Xag groben ber Sufufiou unter ha^

äJtifroffop gu ue!^men, bann faun mau bie meiften

formen biefer @ruppe feunen lernen.

f^ragen Ujir ung nun guerft: mober fommt benn

biefeg plö^licf)e Sluftreteu bon SBaffermefeu au§
hem tro denen §eu unb (Staub?

S)ie 23eantU}ortuug ber f^rage fülEirt gu einer

gang eigenartigen Slnpaffnug biefer iüingigen Sebe=

Ujefen. S^enn uämlic^ ha§ Söaffer, meldfjeg Snfuforien

entbält, mel^r unb melir üerbunftet, fo umgeben fid^

biefe garten SBefen, bie nur im SBaffer leben fijunen,

mit einer miberftanb§fäf)igen §ülle, ber aud^ bie öijßige

©introcfnung ber Umgebung nicf)t§ fcbaben fann. Su
biefem ,,enct)ftierten" 3iifta«be gleidjt bann ha§ SSefen
einem ©taubparlifeld^en, ha§ ber SÖinb überatt i)m

Vertragen !ann. Hub bod) ift ha§ ßeben im 3nnern
nid)t erftorben, e§ fcbinmmert nur. ^ommt hxt (£t)fte

mieber \n§ Sßaffer, fo löft ficb bie ^ütte unb ha§

^ierd^en fd^mimmt toieber munter im neuen Sebeng=
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bercidde umf)er. tiefer ]^oci)intereffante SSorgaug, aU
Sluabiofe bcjetd^net, er!Iärt bie Stllgcgenföart bcr

Snfujorten im Söaffer. Söelc^e 9}lengen öon G^^fteu

bleiben mm 3. 23. im (Schlamm prüdf, toenn eine

9?egenbfüfee au§troc!net; tüdä)t Ungal)! fjeftet fid) an
ba§ @ra§, h)enn nad) reichlichem D^egen bie SBiefe

i^re urfprünglicf)c Sobentrocfeni^cit mieber annimmt!
®em 'i)of)cn @ra§ fü^rt nun au^ ber SSinb \o\d)t

6i)ften in 3)lengen %n
—

fo erflärt fic^ gar Ieid)t,

toarum gerabe ber §euanfgufe ha§ befte unb %ai)U

reid^fte Unterfuc^ung§material liefert, ^enn all bie

angel^efteten, btelleic^t fd^on feit langem eingetrodfneten

f^ormen ermac^en im ^egennj.gffer gu neuem 2ehcn
unb berme^ren ficf) bei biefem Überfluß üon S^al^rung,
ber in bem aufgefd^memmten Pflanzenfett unb ben fi^

löfcnben organifdfiett ©ubftangen gegeben ift, ing Un«

gemeffene.
2Ber fid^ nun übergeugen tü\ü, ha^ in bcr 3tt*

fufion mirflid^ nur fc!)on öor^anbeneS ßeben neu

ermad^t, ftelle gugleicf) folgenben SSerfuc^ an: eine

gang fo tvk bie erfte gured^tgeric^tete 3nfufion läfet

man eine SSiertelftunbe lang tücbtig fodjen unb fteöt

fie bann — forgfältig t)erfd)Ioffen, benn baöon

ijängt t)a§ (Seiingen be§ 2}erfucf)e§ ah — am felben

Drte auf mic bie erft angefe^te. S)urc^ t)a§ ^odEjen

mürben alle borl^anbenen ^eime, bejiel^unggmeife ßebe=

mefen getötet; unb menn man ^ier S^ropfen unterfud^t,
toirb fid) feine (Spur üon Sufufonen geigen

— borau§=

gefegt, \>a^ ber SSerfud^ forgfältig au§gefül)rt mürbe.

^el)ren mir nungurUnterfucfiungberSißefenunfercr

Snfufion gurüd. 2Bir entnehmen mit einer feinen ^ipette
eine fleine 5probe be§ an ber Dberf(äcf)e gebilbeten

§äutd)en§, geben biefe auf einen Objeltträger unb legen
barüber ein an ben ©den mit fleinen ^ad)§füfed^en

t)erfe:^ene§ ®edglä§d)en. ^iefe§ $jSräparat unterfnc|en
mir bei d)ida 20O\ad)a SSergröfeerung. ^m 23etrad)=

tung mäfilen mir üorerft bie größten t^ormen, bie ber
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Xxop^tn entl^ält. ®te§ njtrb etiüge «Sd^tütcrtgletten

madjett, benn bte Xkxä)cn jd^tüitimicu
—

fcfietnbar
—

foloffal rafd) im @efi^t§felb uni^er unb ftnb au§

biefent fd)nett entfd)n)uubett, tüenn man beftintmte

f^ormen betrachten wxU. 2Btr folgen erft bnrd^ 93er=

fd)tebung be§ DbjeftträgerS, um auc^ bte 23etüegung

p ftnbteren, bte erfennen \ä%i, ha% btefe Itiingtgen

Sßejen fd^on eine primitibe „9^aumempftnbung" Jiaben,
beitn fie fd^tüimmen gang fcftön aneinanber öorbei, oI)ne

biel gufammenäuftofeen, tro^bem mitunter eine Unsaiil
in einem tropfen bereinigt ift.

Hm nun bie SBetuegung etn)a§ gu hemmen, fangt
man mit f^Iiefepapier bom ^anbe be§ S)ecfelglä§c^en§

SSaffer ab; baburd^ toirb unterm 2)ecfgla§ ein freier

^aum gefd) äffen, unb nun brücft ber äußere ßuftbrucf
ha§ 2)ecfplättci^en dtDa§ ein. <Bo merben fpegiell bie

2;ierci^en, bie fic^ unter ber SRitte be§ ®e(iglä§d^en§
befinben, ctn)a§ „gepreßt", ma§ eine Hemmung i^rer

S3emegung gur f^olge l)ai. Wlan mufe natürlich ha^

Slbfangen rcd^t bDrficf)tig marfien unter fteter Kontrolle

im 9}?ifroffo|), ha fonft bie formen burd^ gu großen
®ruc! jjerqnetfd^t merben.

§at man nun eines bon ben grii^eren SSefen

burd) biefen ^unftgriff gur D^nl^e gebrad^t, fäEt be=

fonberS ha§ bid)te Sföimperfleib auf, ha§ um ha^ gaujje

feine ^ör))errf)en gelegt ift. ®ie ^ärd^cn finb nod) in

lebhafter S3emegung; bod^ ift biefe nicf)t. mel^r fo rafd),

ba^ man bie einzelnen „(S^ilien" itid^t unterfc^eiben

fönnte. SBenn n)ir nun ha§ ^ieri^en bei fe^r ftar!er

SSergrö^erung betrad^ten, fo geigen fid^ biefe SBimpern
in eine feine „§aut" eingefe^t, bie ha^ ^(Upla^ma
umgibt. 2Bir finbeu bamit einen erften großen Unter=

f^ieb gegen bie (Sarfobinen, bereu SeÖp^otoblaSma
einer fd)ü^enben ©igenpöe entbel^rt. 2)iefe beutlic^

er!ennbare ^autfc^i^t ber SSimperinfuforien fü^rt
ben S^amen ^eEicnla; fie berf)inbert ha§ Einbringen
bon ?5remb!örperu in ha^ ^örperinnerc, ha§ ®nbo=
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plaSma*). ^tegolgetft, bafe gurS^a^runggaufna^meunb
3ur 2lu§fd)eibung berStofftüec^felprobiifte Unterbred^un*

gen ber §autfd)i(^t in ^jorm öon Öffnungen not=

"toenbig h)erben. ®te§ ergibt einen gleiten beträd)tlid)eu

^ortf(Jritt in ber Organifation gegenüber ben (Sarlobinen,
bei njelc^en ja im allgemeinen bie 9^a^rung an irgenb
einer «Steße .in ben ^ör^er aufgenommen Serben !ann.

©ine Öffnung gur S^al^runggaufnadme geigt un§
bie betrachtete ^^orm \cl)v beutlic^. 2ßir fe^en, ha^

äiemlid^ grofee Wimpern gu einer tric^terartigen 2Ser=

tiefung führen, gu tüeldjer bnrd^ ha§ ©erlagen biefer

©ilien ein fortmä^renber Söafferftrubel getrieben tüirb.

^ie @röfee ber 2öimpcr{)ärcf)en nimmt gegen ben ©runb
be§ Xrid^terS gu meljr unb md}y ah unb mo biefe gang gu

Derfc^minben beginnen, geigt fic^ bei günftiger Sage be§

Dbiefte§ eine Heine Öffnung, burc^ meiere
ha§ ^örper=

Protoplasma mit bem äußeren SBaffer in SSerbinbung
tritt. 3J?an Ijat ben Srid)ter al§ SeHmunb (©^toftom),
bie röhrenförmige SSertiefung gur Öffnung aU eine

2lrt ©peiferö^re mit (Stjtop^ar^nj begeic^net.

9lun ift e§ fe!^r intereffant, ben Weiteren SSeg
ber aufgenommenen ^al^rungSpartÜeld^en gu berfolgen.
2lm (S^tjtop^ar^nE tritt ha§ ^lümpdien in§ S^Uinnext
unb mirb f)icr mit einer „^f^afirungSbafnoIe" umgeben.
®iefe§ S3Iä§c^en manbert nun burc^ bag ®nbopIa§ma,
hjobei ber Snl^alt berbaut mirb. ®ie unOerbanlid^en

^efte Serben an beftimmter ©teile burrf) eine gm.eite

Öffnung in ber gjellicula au§gefd)ieben. ®iefe Öff=

nung, meiere für gemöi^nlid^ nid)t gu erfennen ift, t>a

fie feine befonbcren 3Jierfmale trägt, :^eifet (5t)topt}ge

(SeUafter).
S3ei ber SSetrad^tung fällt nun ein Organ be=

fonberS auf, haS fpegieE bei leicht gepreßten S;ier=

*) ®te genaue Unterfc^eibung ber ^laStnafc^td&tm ift: ba8

©nbojjlagtna (aud^ ©ntopla^mo) totrb üon einer Sd^ic^t iö^alinen

©ctojjIaSntag umgeben, auf totldjti bie pIogmatijd)e ^eHicula
(auc^ ©uticula) folgt.
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d^en in Icbl^after ^ättg!eit ift: bie !ontra!tt(e SSaluoIe,

bie ja btefe Xterdjen mit beit ©arfobinen iinb ?5lagel=

laten gemeinfam I)aben. 23et größeren ^^ormen, tn§=

befonbere beim „^antoffeItterd)en"Paramaecium, ift

fie befonberS Iei(i)t gu erfemten. §ier jd^Iiefeen rabiale

Suful^rfanäle ein !ugelige§ 23In§d)en ein. drft bel^nen

iid) nun bie Kanäle aug, inbem fie fid) füüen; bei

nac^folgenber Entleerung burd^ Sufattintensiel^en geben

fie i^ren Snl^alt an ha§ ^auptblägc^en ab, ba§ fid)

babei au^bel^nt. S)ann ixd)t fid^ bieje§ gufammcn unb

gibt feinen ^x[i)a\t nja^rfd^einlid^ burd) bie ©ptop^ge
ab. ®ie 23eU)egungen ber SSa!uoIe bienen überbieS

aller Söafirfcbeinlid^feit narf) SltmungS^toecfen burd^

33efd^Ieunigung be§ SBofferh)ec^feI§. ®a§ 3ufammen=
^iel)en begeic^net man aU (Stiftole, bie Slugbel^nung
aU ®iaftoIe. ©o fielfit man, ha^ bie (Stiftole be§

23Iägd^en§ mit ber ©iaftole ber ^anäld^en unb
um_ge=

fe^rt gufammenfäHt. ®iefe Suful^rfanälc finb nidfit

bei ieber Gattung borl^anben; fontraJttle SSa!uoIen

finben fid^ in @in% Sjxtd-
ober

SJiel^rgal^I.
SBenn toir fo bie eingelnen organäbnlid^en ®in=

ridf)tungen biefer primitiben SBefen überbenfen, fo

tüunbert e§ un§ nid^t, ba^ einer ber erften ^leinmelt»

forfc^er, ber berüfimte (^^v. ©l^rcnberg, bon ed^ten

Organen biefer 3:ierd^en fprad^ unb biefe fclbft be=

fc^rieb, alg „bie 3nfufiongtierd^en al§ bollfommenc

Organismen".
9lun loäre nod^ ein Ujid^tiger S3eftanbteil beg

®ntobIa§ma§ p betrad^ten: ber ^ern. 9Jian !anu

i^n bei ben meiften Snfuforien o^ne U)eitere§ erfennen;

befonberg beutlid^ toirb er im etn)a§ ge^refeten ^ör=

perd)en; toenn man bem SBaffertropfen nod^ ettt>a§

2pro3entige ©ffigfäure gufe^t unb biefe mit ^liefebajjier

unterm ^erfglögd^en burdifaugt, fo gerinnt ber ^ern

rafd()er al§ ha§ ^laSma unb
l^ebt fid^ bann nod) beffer

üon biefem ab. (h fd^eint bie ^^unltionen be§ ^tU-
leibeS gu leiten. (Seine ^orm ift gumeift fugelig b\§
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bol^nenförmtg, bei einigen Slrten rofenfrangförmig, M
anberen geiunnben. S3ei Paramaecium nun ift int

^ern eine Heine Wlnlhe gebilbet, in toeld^e ein gtoeiter

Heiner S?ern eingelagert ift: e§ ift alfo eine (Sonberung
in jtoeierlei ^erne eingetreten, bie an ©röfee t)er=

fd)ieben unb aud^ p:^t)fiolDgifc^ nid^t gleid^toertig finb.

3JJan begeic^net ben grofeen al§ aJia!ronu!leu§, ben

Heinen al§ äJiifronuflenS. 3eber ber beiben ift

öon einer eigenen 3J?embran umgeben; ber 3JJi!ro=

nuHeug befiiibet fic^ bei ben anberen Slrten neben bem
ÜJia!ronufIeu§. ©ie ^ernber^ältniffe finb alfo bei ben

Siliaten bebeutenb fompligierter aB bei ben (Sarbbinen
unb ^lageHaten.

2)ie aSerme^rung ber SBimpertierd^en erfolgt

burd^ einfadje ßetttcilung, gemö^nlid) burcf) Quer=

teilung. S3ei ^ierd^en au§ einer Snfufion lann man
fie fel)r leicht beobachten. ®iefe 2lrt ber (^ortpftan*

gung fc^eint aber nur eine beftimmte S^itlang mön=
lic^ gu fein; bann tritt eine gemiffe (^rfd^öpfmig ein,

bie nun burd) ben ^öd)ft fornpligierten SSorgang ber

Konjugation au^geglid^en toirb. 2Bir lönneu btefeu

nur in ben ^auptteilen betrachten.

3tüei t)erjd)iebene Snbibibuen legen fidf) an=

einanber; bann bilbet fi($ eine SSerbinbung ghjifd^en

ben beiben S^ÖpIagmeii, njobei ängleid() ber 2J^afro=

nnfleu§ berjcjnjinbet. ®er aJ?i!ronu!Ien§ nun mäcfift unb
teilt fic^ in 2 ^^eile, fo ha^ nun in^gefamt 4 Kerne
in ben fonjugierenben B^Uen borfjanben finb. ®urdf)
bie gcbilbete Pa^mabr liefe tritt nun ein 5(n§taufcl)
öon gmeien biefer Sieilferne ein, inbem in jeber 3eÜe
ber eine Seilfern bleibt, ber anbere in bie anbere

Seile übertoanbert. 2)amit ^at icbe§ 3nbibibnnni
einen Xeil be§ eigenen unb einen bc§ fremben aJiifro=

nnfleug; biefe beiben Seile bereinigen fid^ bann unb
bilben einen 2J?afro= unb einen 2)IifronnfIen§. ®ann
treten bie Siercöen mieber au§einanber unb beginnen
olsbalb eine Iebt)afte SSerme^rung burc^ Seilung.



— 142 —

.
60 her eigenartige gerabcgu gel^eimnigboHe 5ßor=

gang ber Konjugation bei Paramaecium. 23ei ben

übrigen Gattungen fpielt er fidf) äfinlid^ ab. (Sine§

ift bemer!en§n3ert: S5ei ber Konjugation ^i)ielt ber

a^HfronoHeuS, ber 9^eben!ern, bie §auptrotte. 3J?an

1)at xf)n ba^er aud^ al§ @ef§Ied^t§!ern be3eid)net.

Sßenn tük nn§ nun prüdfertnnern an bie ^ort=
pflanpng ber einseiligen ^flän^djen burd) Seßteilung
uub ben SSorgang ber Konjugation bei biefen, jo fe^en
toir iüieber ben innigen 3«ffintmen!^ang gtoijtfien 2^icr=

unb ^^flansenreid^.

3n jt)ftematif(^er SSegieJung
nun unterfd^eibet

man bier Drbnungen, l^auptfäd^Iirf) nad^ ber 2lnorb=

nung unb bem S3au ber SSim^ern. ®iefe toären: bie

^olotrid^en, SnfuforieUj
bereu gange^ Korperd^en

mit äiemlicl gleid^artigen (S,ilien
befe^t ift: bie §etero=

trieben, bei toelc^en Heinere ©ilien bie ^zUt um*

geben, eine 6pirale größerer Söimbern !^auptjäd)Iid^

ben SeKntunb umüeibet (aborale SBim^erfpirale); bie

^eritridöen, bie nur eine Söim^ergone befi^en, be=

^DuberS bie aborale Söimperf^irale unb ^ppotrid^en,
bie tl^re 23etoimberung au§f(ilieBIid^ auf ber „33aud^=

feite" tragen. Stn biefe öier Orbnungen fdE)Iiefeen fid^

noc^ bie @auginfuforien an, bie aber für ha§ ^lan!ton
fo gut wk nid)t in ^5rage fommen.

2ludf) bie genannten Drbnungen fiaben nid^t

burd)U)eg§ SSertreter im $Ian!ton, toenu and) bie Ufcr^

gone mel^r Gattungen aufttteift al§ bie ^od;feef(äd()e.

@§ fommen in erfter ßinie bie ^olotrid^en unb nod^

md)x bie ^eritrid)en in S3etrad§t.

SSon ben ^olotrid^en ift befonber§ eine f^orm
Don Sntereffe unb in mandöen (Seen aud^ fef)r pufig:
Coleps hirtus, ber fd()on burc^ feinen eigenartigen

„ganger" auffällt. Xa§ ©fto^Iagma ift nämlid^ in

regelmäßigen ^^elbern angeorbnet, bereu
^^eöicula

er=

l^ärtct ift. 3n ben ?5ur(|en gtoifc^en biefen f^elbern

fd)Iagen bie (Milien. Ser Kör|)er ift ionnenförmig mit
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breit abgeftu^tem SSorbereube, ha§ qani Dom 3J?unb

eingenommen tt>trb. ®a§ innere bc§ ^ierd^en§ geigt

nun meift eine 9}lenge grüner S^Ken, bie eine ganger»

ftruftur mitunter gar nic^t me^r erlennen laffen. S)iefe

Seilen ftnb felbftänbig lebenbe Sllgen, bie fic^ im

6:oIep§!örper gar mof)! füfilen unb fic^ bort aurf) üer«

mehren. SBir finben ha^ Sufammenleben bon 2:ter

unb ^flange in gegenseitiger ©rgängung, \)a§ un§
ja

im großen fd^on bejc^äftigt ^at, in großartiger SSeife

im fletnen illuftriert: 3:ier unb ^Pange j^aben \\ä)

l}kx jogar gu einer 2eben§gemeinfd^aft bereinigt. S)a§

$flänä(|en, Sood^Iorelle genannt, lebt im 3nnern be§

^ierc^en§, alfo im (SnbobIa§ma, o^ne berbaut gu
Serben unb liefert burd^ bie Slffimilation feinem SBirte

ben 2(tmung§=@auerftoff gleid^ bortfiin, hjo er un=

mittelbar bermenbet toirb. ^afür ergibt ber (Stoff=

toed)fel be§ SBirteS to{)Ienfäure, bie fogleid^bom^fiäng-

rfien aufgenommen toerben !ann. <Bo fommt iebe§

p feinem S^ec^te bei biefer ibealen SSereinigung, bie

al§ (St)mbiofe bielfad^ in ber 5Ratur borfommt. @§
h)irb fomit erüärlid^, marum (5oleb§ auc^^

im fd^on

faulenbeu SBaffer nod) leben fann: er ^at feine (Sauer*

ftoffquelle in fid) unb lann fo geringe f5«ulni§grabc
Überbauern. Söenn fid) bie öligen im Settinnern be=

fonberg ftarf berme^rt Iiaben, erfd)eint er im burd^=

faüenben 2id)te gang fdjbjarg.

3m ^Ian!ton ijobt \ä) ßoIep§ uic o^ne 6^Io=
reHen gefunben; in 2:üm|)eln aud^ ol^nc biefe.

Sßon ben 5|Seritrid)en finben fic^ mel^r Slrten

unter beu (Sd)meben)efen. 23efonber§ gal^Ireicf) ift bie

f^amilie ber SSorticeüinen, ber nieblic^en ©lodfen*

tierd^en, bertreten. (Sie laben ifjren 9'lamen bon ber

eigenartigen ^ör^erform. @§ ift eine gar nerböfefya=

milie, bereu fämtlic^e ©lieber hd ber geringften @r»

fd^ütterung sufammengucfen unb ba^ SBirbelorgan in

ben Körper gurüdEfdilagen. ®ie nieite 3J?unböffnung,
bereu 9tänber berbirft unb umgefrf)Iagen finb, mirb
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bon bem fpiraligen Sötrbelorgan umfniintt, ha§ %\vd

SBtnbungen (Umgänge) aufmetft. S3ct geftredttem ^öxptx
ftel)t ber 2J?unb irett offen, bem ba§ breit entfaltete

(Strubelorgan ben SBaffermirbel gur SItmung unb(Sr=

nä^rung gufü^rt.

3ntereffant ift nun bic 3lrt ber ^ontraltton

btefer ä^ierd^en.
(Sie erftrerft

fid^
bei ben einen nur

über ben eigentlichen Körper, bei ben anberen auc^
über ben (Stiel. 23IiMcä^neö guc^t ba§ ©lödfd^cn %u=

fammen unb nimmt Sie ^orm einer 23irne on; mirb

ba§ 3fÖ<^ett tJon einem !ontra!tiIen @tiel getragen, fo

roßt
fid^^

biefer gleichzeitig fpiralig pfammen. ®ie
^ontra!tion bauert nie lange; ha§ ©ange ftredEt fid^

al§balb lieber jur urfprünglid^en (Seftalt unter (Snt=

faltung be§ 2öimj3er!ran3e§. i)\tk ej:afte SSetoegung

fe^t ha^ $ßort)anbenfein t)on 2J?u§IuIatur borau§.

(Sorgfältige Unterfuc^ungen l^aben biefe anc^ in ?^orm
bon feinen fjibrillen fiuben laffen, bie am ^ör|3erd^en

entlang sielten, besie^ungSmeife im fontra!tiIen (Stiel

t)erlaufen.

2er ^ern ber meiften ©lodfentierd^en ift ein ge=

luunbener SBuIft, ber in mel)reren Krümmungen burd)

bie S^Ut berläuft.

9J?an unterfc^eibet nun, mie fd^ou angebeutet,

Xierd^en ol^ne Stiel, fold^e mit fteifem ©allertfttel unb
Slrten mit fontraftilem (Stiel.

S)ie meiften SSorticellinen finb feftfi^enbe formen,
morauf \a fd^on ber Stiel l^inmeift. 9Iber ab unb s«

pnben fic^ auc^ freie f^örmen, bie fid^ enttoeber box-

übergel^enb bon ber Kolonie Io§geIöft ^aben
ober bie

gang gum freien ßeben übergegangen finb. '2)iefe Ie^=
tere ^rage ift no^ nid^t gang gelöft. 3ntereffant ift

e§, gu beobad^ten, tüie fic^ ein ^nbiöibuum unter

SJergid^t auf ben Stiel bon einer Kolonie löft. Über
bem Stiel bilbet fic^ plö^Iid) ein SBimjjerlrang, ber

p mirbcin beginnt. ®a§ 3eIIc[)en ^ebt fict) bann bom
(5tiel ah unb fd^mimmt fort, um fic^ an anberer



- 145 —

(öteEe hJteber unter 23tIbuuo eines Stielet feft=

gufe^en.
SSon bcn ungefttellen SSorticeßineu bürfte m

^Jlanfton Cothurnia crystallina bie l^öuftgfte fein.

(Sie bilbet ftc^ einen garten burd^firf^tigen Sedier, ber

auf Sllgen (3}^eIofira

unb 2lftcrioneIta) an=

geüebt lüirb. 3u ha^

3nnere bicfe§ @e-

t)äufe§, ha§ noc^ burcf)

einen ®ecfel t)er=

fc^Ioffen toerben !ann,

5ie^t fic^ ha^ Xkxd)cn
bei ©efal^r gurüdE. ^ie

ßänge be§ 23ed^cr§

beträgt nur bi§ 40 fi;

man überfiel)t baöer
bic i^orm fe^r leicht.

3u ben geftielten

©lodfentierc^en, bereu

Stiel nic^t 3ufammeu=
äiepar ift, geprt bie

im ^lanüou fel^r

pufige Epistylis
plicatilis, bie auf

größeren ^lanftonten
tt)re Kolonien anheftet.

2)ie ©inseltierd^en

fi^en lüie ^öpfc^eu auf
ben ftarren Stielen; an
ber ^Infa^fteHe tragen
bie 3eöen ringförmige f^-alten. 3)iitunter finben fid()

aud^ ©injeltierc^en auf S!reb§d)en ober Sllgen; biefe

finb un§ \a a\§ „blinbe g^affagiere" auf SlfterioneHa

unb f^raflilana fdjon begegnet.
^ontra!tiIe Stiele |aben bie eigentlid^en SSortts

ceHen, bon benen eine 2lrt fic^ ebenfalls auf Slfterio*

2lbb. 17. Carchesmm aU JRoutn*

porofit auf einem S^flopg. {3laäi

31m mann, S5a8 Ißlonlton. 10
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iieüa, iioc^ JjQufiger auf ^ragtlaria ftnbet. 2[^on ®pt=
ftt)It§ ift btefe SSorticeUa leicht gu unterjd^eiben, ha

ber (Stiel bei ber S^ontraftion for!äiel^erartig aufgeroEt

ift. Studö ba§ ^errlid)e Carchesium polypinum
finbet \xä) gutoeileit. ®§ ift an ben langen, fontraftilen,

fein beräftelten Stielen §u ertennen.

3u ben ^eritric^en tttäre bann nod^ ein
fidler

uniüiKfommener @aft p rechnen, h)enigften§ nnnjil(=

fommen für bie
^lanltonten,

bei bencn er fic^ ein=

fteßt: Trichodina pediculus, ein fd^maro^enbeS

2Bittipertierd)en, ha§ einen eigenen ^aftapparat in

^orm eine§ 9^inge§ au^gebilbet ^at, ber fid) au§ 5a!^I=

reichen, ftral^Iig angeorbneten ^äf^en §ufammenfe^t.
3Jiit biefem Organ fe^t fic^ ha§ ^ierd^en junteift an
ben 5?ienten bon ?}ifc^cn, auf §t)bren ober auf ^reb§=

cf)en feft. 6ie löft fic^ mitunter bon i^rem Djjfer unb

fd^mimmt bann frei l)erum. (So !ann fie and) m ben

^lönhonfang fommen unb ift bann befonber§ im

lontral^terten Suftanb im fonferbierten 3}?aterial fc^toer

gu erfennen.

@in Snfufor märe nod^ gu ermäl^nen, ha§ gur

Drbnung ber ^eterotric^en gejäl^It mirb nnb im

^lanlton nid)t§ meniger alg infuforien^aft erfd^eint:

Tintinnidium fluviatile, ha§ fic^ au§ @aEerte ein

eigenartige?, mit ^rembfi)rpern überHebteS ©epufe
baut. Sitt lonferbierten 3J?aterial finbet fid^ gumeift

ba§ @ef)äufe mit einem 3u^alt, ber bi§ gur Un!ennt=

Iid)!eit gufammengefd^rumpft ift. ®a§ ^ierc^en fdjeint

moorige (Seen borgugiefjen; idö l^abe e§ bigl^er nur im

©taffelfee gefunben.
©ine oermanbte Slrt bürfte bie ebenfalls ©el^äufe

bauenbe Codonella lacustris fein, bereu f^ftema=

lifd^e (Stellung aber nod^ gmeifel^aft ift; bie 2lrt ift

no(| gu menig belannt. ^d) l)aU fie aud| nur im

©taffelfee gefunben, mo fie alterbingS im f^rütjja^r in

größeren Mengen Oorfommt. S)a§ gerabegu funftbolle

@et)äufe befte^t auc^ au§ ©alterte, bem fleine ^remb=
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!örper
—

(Sc^mu^= iinb (Sanb!örn(^eu
—

aufgellebt

ftnb. ^ag ®d)äu\t befielt au§ atüei beutlid) gejd^te=

benen 3:eilen: einem tne^r lugeligeu Unterteil, bem
ein talgartiger, fc^einbar an§ di'mQtn äufammengefe^ter
Dberteil aufgefegt ift.

^er näd)fte (Schritt na^ aufmärtg in ber (St)fte=

matif ber g^Ianftontoefen fü^rt ju einer @ru)3pe öon

2:ierd^en, bie id) o^ne S3e[innen alg bie intereffau=

teften be§ gangen Pan!ton§ begeidjne, gu ben

Rädertiereben

ober S^totatorien. ©ie :^aben un^ \a im biologifd^en

Xcxi jddon fo bielfac^ befc^äftigt, ha^ bie nac^foIgen=
ben Bufammenfaffungen nur bie ftiftematifdje ®rgän=
gung ber biologischen SSer^öItniffe bilben lönnen. SBir

fte^en I)ier t)or einer nic^t %n unterfc^ä^enben 6d)tt)ierig=

!eit. 2lu§ ber ^nUt aU beffen, mag öon ben 9?äber=

tierc^en p fagen ift, beren ©tubium ein ganseg ßeben

abh)ed^§Iung§rei(^ ausfüllen !ann, foK ha§ J^eraug*

treten, mag über fie allgemein orientiert. Unb babei

fott bag genügen für ben, ber fic^ uur in ben ^aupt=

fadjen informieren toiH, foll Slnregung bieten bem, ber

hjeitergubauen gebeult, ©agu fommt, ba^ nic^t atteu

in gleicher SBeife bagfelbe 93?aterial gur SSerfügung

fielet: am einen Ort finbeu fid^ ungesä^Ite fjormen,
am anbereu, beffen 23oben gubiel ^al! an ha§ SBaffer

ahQxht, lommen nur toenige SIrten bor — fo laffen

toir eben bie fjo^men felbft fpred)en unb feigen gu,

tüiemeit fie unfer S^iereffe lebenbig erlialteu, be=

gie^iuuggmeife red^tfertigeu.

2)ie ft)ftematif(^e mie geuettfd)e (Stellung ber

9?äbertierd)en ^at bie Soologen lange Seit befdöäftigt;

le^tere f^rage ift überfiau^t wod) mä)t gelöft, bie

erftere ^at i^re ßöfung barin gefnnben, bafe man bie

©ruppe 3U ben SBürmern alg klaffe gä^It.

©in ^lanftonpg o^ne ^äbertierdjen ift tool^I

ein unmöglich ®ing. 3n iebem ?^angergebmg toerben

10*
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ftc^ ^^ormeii au§ btcfcr ©ru^jf e ftnbcn. ®arum empftcl^It

eg fic^ für ben Slnfatig bte formen näl)er gu befe^en,
um bor allem mit ©i^eri^eit fagen gu fönnen, ob ein

Söefen in biefe ©ruppe geprt ober nid^t. S)ieg ift nic^t

immer leicht; tüemt man überbie§ bebenft, ha^ mand^eS

einäelUge SBimpertierd^en an ^örbergröfee einem

\ä)on entfpred^enb l^od^organifierten D'läbertierdjen über=

legen ift
— man bergleic^e nur haS ^aramaecium

mit bem Ileinen D'läbertierc^en ßepabella
—

fo mirb

e§ begreiflid^, toie ber Slltbater (^l^renberg bie ^ota=
lorien gu ben 3nfufion§tierd^en ^ä^kn fonnte.

^efonberg l^ier ift e§ nottüenbig, bie SBefen lebenb

3U ftubieren. 2Ber nur an§ fonferbiertem SRaterial

untcrfud^t, lernt bie formen nie !ennen. ®enn aud^
bie befte ^onferbierung tx^äit einc§

nid^t,
n)a§ ben

^ierd^en il^ren dlamtn gab: ben „Dtäberapparat".

Slu^erbem gibt e§ feine 2lrt rajd^er ^i^ierung ber

^ierd^en, bie auggeftredfte f^ormen ergäbe. Hub
h)eld)en ©inblidt biefe oft bi§ gur Unlenntlidöfeit gu=

fammengegogenen ©eftalten in ben fo ]^errlid()en ?5ormen=
!rei§ geben, fann ieber felbft erproben, ber lebenbeS

3J?ateriaI mit fixiertem bergleid^t. ®ie§ gilt fd)on für

gepangerte f^ormen; um fo meljr bann bon Slrten, bie

feinen ganger tragen.

©el^en mir un§ nun ben S3au eine§ 9^äber=

ttcrd^enS in ben ©runbgügen an. Um bie§ mit einem

erbeuteten 2:ierd^en borne^men gu fönnen, muffen mir

and) ein ©nteilen beg SßcfenS berpten. ^an fann

gu bem Stoecfe bem tropfen unter bem 2)edEgIä§d^en

langfam 2progentige ^ofainlöfung gufügen, ma§ gu aU-

mä^Iic^er S3etäubung be§ Xkxd}t\\§ füfirt, ober man
prefet baSfelbe ein menig, mie mir e§ bei ben Snfu=
foricn befprod^en l^aben. ße^tereS mufe aber fe^r bor=

fid^tig gefd^e^en, ha fonft jebe Sßirbelbemegung auf=

ibört unb ha^ 2:ierd^en fid) gufammengiefjt. ©in
^ilf^*

mittel ift aud^ ©amen bon Ouitten (Cidonia) in

SBaffer gu legen unb einen 2:ag fte^en gu laffen. ©§
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bilbet fid^ bann ein gn^er ©d^Ieint, bon bent man
unter bent ®ecfglag ein ^röpfdden ^nfe^t. 3n biefer

3?iaffe !önnen bann bie ^^ierdjen ftrnbeln, o^ne öDr=

\mxi§ äu lommen. ^oä) bequemer ift e§, menn man
feftfi^enbe ^^ormen betrachten fann; folrfie liefern \a

bie Üferpflangen au§ bem SScIag ber untergetand^ten

©tengel.
®er fdjematijc^e 23au etne§ 9täbertter(^en§ tft

nun folgenber: ein meift beutlij^ abgeje^teg ^opfftüdf,
\)a§ bei ber geringften ©rjd^ütterung gurürfgegogcn

mirb, trägt über einer fein ftruftierten S^erbcnmaffe,
bem „@ef)irn", iene§ t\)p\\ä)t Söirbelorgan, ha§ für
ben erften Stngenblicf in feinen 33emegungen gtoei ftd^

gegeneinanber brefienbe S^iäber bortäufd^t. Q)xd)f)OXi\,
einer ber 2lltbäter ber 3)?i!roIogie, l^at bal^er glattmeg
Don einem ,,9?abmad^er'' gefprod^en. S3ei naiverem

3ufel^en mirb man aber er!ennen, ha% bon einem

Stöbern bei ber 33etoegung feine D^febe fein fann.

®er SBimperapparat befte^t au§ gmei drängen Don

f5ümmer!^ärd()eu,
bereu äußerer, ha^ ©tngulum,

feine (5-iIien trägt unb fid^ bi§ in bie 3J?unböffnung

fortfe^t. S)er innere ^rang l^at lange fräftige SSimpern
unb t)erläuft auf ber inneren ^ürffette; er fü^rt ben
tarnen Xvcd^u^. ®ie einzelnen flimmern füfireu

nun, menn ba§ Organ entfaltet tft, eine eigenartige

®rePetoegnng auS, bei toeld^er ha§ ^ärd^en einen

Ifegelmantel bcfd^reibt, beffen ©pt^e in ber SlnfaMteKe
ber SBimper liegt. ^aunSbagäJilfroffop immer nur eine

©bene fd^arf geigt, tritt bei biefer SSemegung bie

i^xlk abiDed)feInb in§ @efirf)t§felb unb mieber au§ bem=

felben. ®ie eingelnen §ärd^en tun ba§ nid)t gleid^=

geitig, fonbern nadieinanber, fo mad^t e§ ben ©tnbrurf,
al§ liefe eine 2lrt SSeßenbetoegung burd^

ben gangen
f^limmerapparat — unb bieg täufd)t bie D^iäber bor.

©§ ift für htn Slnfang bringenb gu empfefilen, fid^

biefe 25emegung burd^ einge^enbe 23eobad)tnngen genau
flar gu mad^en; baS befte ^D^aterial ^iergu bürften bie
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größeren f^ormen bieten 3. 33. §t)battna ober ^t)iIo=

btna, bte jeber Tümpel ober @raben liefert.

®ie S3auart beg 9?äberDrgan§
— trte e§ immer

nod^ begeid^net mirb — tft natürlich nad^ ben einzelnen

Gattungen üerfd^ieben unb bient fomit al0
^§ilf§mittcl

^ur ^lajfifisierung. 2lufgabe be§felben ift jotüol)!

2o!omotion aU S'la'^rungSsuful^r; bei einigen

Gattungen ift in biefer SSegie^ung eine SlrbeitSleilnng

eingetreten, inbem ber ^rod^ng — ber and^ präoraler

2öimper!ran3 Reifet
— bie Fortbewegung übernommen

t)at, mäbrenb ba§ ©ingulum — ber poftorale ^rang —
ber S^abrungg^ufnbr bient.

2)iefe§ ^erbeiftrnbeln ber Sla^rung !ann man
fel^r leicht beobad^ten, tnenn fid^ ein S^ierd^en et)iia§

feftgefe^t ^at. ®a§ ©dalagen ber SBimpern, [pegiell
ber' langen 2;rod)ugci(ien, erzeugt einen fräftigen

SBafferftrnbel, ber aÖeS ^leingeug mitnimmt, \)a§ in

erreirf)bare 9^ä^e fommt. 2tn ber 9^erbenmaffe bc§

2lpparate§ befinben fid) nun feine ^aftorgane, meldte
über bie 2lufna^me ber gugemirbelten ^artifeld^en

entfd^eiben. 2öa§ abgelehnt mirb, trägt ber Strubel

in feinem Söeiterberlauf mieber fort; mag al§
braud^=

bar befunben mürbe, tritt burdf) bie 3Jiunböffnung in

ben ^aumagen. 3ttbiefem beiregt fid^ faft ununter=

brod^en ein Organ, ha§ man anfänglid^ für ein pcx^
balten mödite; benn bie Happenbe 33emegung biefe§

Stpparate? täufd^t ha§ (Schlagen eine§ ^ergenS bor.

®a§ Organ ift aber ein ^aumerfgeug, ha§ gum 3er=
fleinern ber 9^a!^rung bient. (Sin^eHige Sllgen, 2öimper=

infuforien, f^IageHaten, Heinere ^äbertierd^en, mit=

unter fogar ©ruftaceen paffieren biefen gerabegn

fürdf)terli(5en Slpparat unb merben bier gerfleinert.

®er ^auapparat ift nad^ ©attung unb 2trt

berfd^ieben unb bilbet ein mid^tigeS S3eftimmung§-
merfmal.

2Iu§ bem ^aumagen, and^ 9Jlaftaj genannt,

gebt bie nunmehr gerüeinerte 91af)rung burd) eine
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tnel^r ober toeniger lange @pei)eröf)re, beit Defo^jl^agu^,
in ben etgentltd^en 5F?agen ober 9}?ittelbarnt. ^ier
ftnbet bte 2luflöf«ng ftatt, morauf ber 9^nl^rbret in

ben ©nbbarm toeitergeleitet tüirb, foiueit ein fold^er

öorfianben ift. ^e^It biefer
— n)ie bei Slfplanc^na

—
fo h)erben bie unöerbaulic^en Dtefte hjieber burc^ bie

üJlunböffnung anggeftofeen, luo ein (Snbbarm bor=

^anben ift, fü^rt er gn einer floate.

(^t\üa§ über bent grofeseHigen Wla=

gen, ber burd) feine eigenartigen

poIt)gDnatcn3fßennnbnteiftbrnnn=

lic^e $]3igntentierung ldä)t gu er=

!ennen ift, finben fid^ gtüei größere

2)rüfen, tüeld^e iüo^I S3aucl^fpeic^el=

brüfen (^anfreag) finb.

kleben bem SSerbauung§=
traftu§ 5ie!^en bie feinen ©ffretiong»

Organe, in ^ornt garter ^anölc^en,
bie linfg unb red^t§

—
gnmeift

njenigften^
— am to|)fe beginnen

nnb unter
Iabt)rint^ artigen

SSer=

fnotungen ober mit feinen ?^Iimmer=

trid^tern befe^t gn einer 33Iafe

führen, ioeld^e fid) gegen bie t(oa!e

öffnet. 3J?an !ann mit ftar!er SSer=

gröfeernng gar \dä)i \)a§ ©dalagen

ber§Iimmer^ärd)en in biefen 2^ric^s

tern erlennen.

Sf^eben, begiel^ungSioeife unter

bem ajiittelbarm befinbet fic^ ein

grofeer 3ftt^ottii)ley, ber bnrc^ meift bentlidf) abge=

grengte SnnengeHen auffällt: ®a§ Dbarinm. 3n biefem
entmicfeln fid^ bie ®ier bi§ gur ^eife. 2)ann treten fie

pr ®mbrt)onaIenttDidfInng entmeber in ben „93rut=

räum" in ber 2eibe§p^Ie ober fie löerben in ber

S^läp ber 2ln§gang§öffnnng angehebt unb bleiben

^ier, bi§ \)a^ junge Xkxd)en babonfcfiioimmt.

. 18. Brachio-
nus pala. (3lu8

ffot)ifer.)
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2lit ©tnneSorganen fallen un§ bejonberS bie

nteift liefroten Singen anf, bon benen ie nad) ®attnng
brei ober gtoet bori^anben ftnb. SSiele beft^en au^
nnr ein 5Xuge, ba3 bann giemltd^ grofe tft. (Stnb

me:^rere Singen borl^anben, \o ift meift etne§ am
©el^trn angebrad^t nnb h)trb mit

iljim
unb bem D^Jäber»

organ bemegt. ©in meitere§ tt)^if(i)e§ (Sinnesorgan
ift ber borfale Si^after, ein fom^ligierteS, bon feinen

Sterben burd^gogeneS ©ebilbe, meld^eS febenfaltS bei

ber 3^a^rnng§aufna!^me in SCätigfeit tritt unb mol^l
bie S3emegung be§ SBafferg gu „)3rüfen" I)at.

®ie 3Jln§IuIatnr biefer mitunter re^t !räftigen

Xkxä)m ift meift fel^r bentlidö gu er!ennen, befonber§
bie ftar!en D^ücfgtei^mnSfeln für haS S^Jäberorgan, bie

ben D^ürfen entlang laufen. Slnd^ bie äJluSfulatur für

bie S3emegung t)on (Sd^mimma^paraten mie fie g. 23.

5l?oIl)artl^ra befi^t, bieten lel^rreidfie S9ei|piele für ha§

(Stubium ber 3JJu§feIftruftur. Slud() bie 3J?n§feIn be§

„l^nfeeS" feftfi^enber formen finb fe!^r intereffant, benn

bie (Streifung geigt fid^ J^ier felör bentlid^. ®a läfet

fid^^
eine lel^rreic^e 25ergIeic^§beobad^tung marfien: bie

freien (Seeformen l^aben gumeift feinen ^n^. 2öo er

aber erl^alten ift, geigt er ungleid^ gartere ^u§fulatnr
aU ber ber feftfi^enben. 23ei le^teren giel^t fid) bann

burd^ einen ^eil beg f^ufeeS ein garteg ^anötd^en,
ha§ ben 2i^f)en ha^ (Sefret ber ,,^Iebbrüfen" gnfütirt,

momit fidfi bie S^ierd^en feftlialten.

2)a§ Sutereffantefte an ben 2:ierd^en ift i^re

f5ortpf(angung, bie toir bereite au§ hcm biologifc^en
^eil fennen (f. 6. 60).

®amit mnre ha§ Slffgemeinfte über bie[e fo in*

tereffante ®xvippt angebeutet*).
®ie ft)ftematifc§e Einteilung ber S^iäbertierd^en

*) ®twa§ au§fü:^rri(ficr fjdbt td^ bicS fie^anbelt in einem

9luffat>e: „'Ber Sau eines 9tabcrticrclien§ aU ffleifüiel einfacher

ttcrijdtier Orc^antfation" im „^af^thndi für Wifto]topiUx" {\iit.f)t

Stteroturtjerjeid^nig).
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ftü^t ftd^ bor allem auf bie 2eben§hjeife: ob fret=

lebenb ober feftft^enb; bamt auf ba^ SSor^aubenfetn
ober

^el^Ieu
eiucg ^augerg. 3in ^lauüou fommeu

uatürltc^ utc^t aug allen Drbnuugeu S^ertrcter Oor;
in^befoubere gehören feftfi^eube f^ormeu faft au§=

fc^Iteiltc^
tu bte Uferregtou unb toerbeu fic^ mot)!

nur anwerft feiten in einem ^od^feefaug al§ l^iuau§=

gefd^lüemmte ©jemplare fiubeu. ^^\\d)t man aha ha§

Ufer ah, fo !ann man nid^t gar feiten Dom 2ßeIIen=

fd)Iage lo^geriffene feftfi^enbe Sßefeu erbeuten. Wlan

mufe fid) bann hjoi^l pten, biefe unter bie eigentlid^cn

^lanftonformeu p red^nen.
®ie einzelnen Drbnungen ber 9?otatoricnftnbnun:

2ßeiblid[)e Spiere bauernb feftfi^enb, mit ©e^äufe
ober (Saüertfc^eibe, häufig foloniebilbenb: Rhizota

(im (See al§ Uferformen an untergetaud^ten ©tengeln.
Slur eine 2lrt ift %nv ^lanftonform geworben).

Söeiblid^e 2^iere nie feftfi^enb, nie mit ©el^äufe
ober ©allertliüHe, nie foloniebilbenb: Ploima (für
ha^ Panftou natürlich bie ioirfjtigfte Drbnung).

2)iefe Drbnung gerfäöt in bie Unterorbnungen:
dinmp^ ungepangert: lUoricata;
9?umpf gepanzert: Loricata.

^ör))er mit langen, bicfen floffenartigen f^ortfä^en, bie

pm Springen bienen: Scirtopoda. 2)ie Drbnung ber

23beUoiba mit teleffopartig eingie^arem f^ufe ^«t and)
feine 25ertreter im eigentUd)en ^lanfton.

^iefe (Einteilung ift entnommen au§: (5-t)fert!^=

(Sd^önic^en, „®infac^fte ßeben§formen" (fiel^e2iteratur=

öerseidjniS). (Sie entfpridfit ber ^laffifigierung nac^ ben

neueften ©rgebniffen.
SSon ber Drbnung ber D^tl^igota uuterfd^eibet

man ghjei ?^amilien: bie fjlo^culariben unb bie Sf^elicer?

üben. ®ie erfte f^amilie geic^net fic^ burd^ eine gerabegu

Jjrac^tOoÜe Entfaltung be§ 9ftäberorgan§ an^. §ier
ift \)a§ G^ingulum ftärfer enttoidCelt al§ ber 3:;roc^u§;
e§ ift in fünf big fed)g furge 3ipfel auggegogen, an benen
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SBünbel bon langen fteifen SBtm^crn [teilen. Um bcn

Körperbau gu geigen,
rttnrbe bte f^iQWi^ aufgenommen.

2)te f^amtlte ber 9J?eliceritben i)at einen SSertretcr

im §od^feeplanIton. SBo^I berträgt fid^ ber 29egriff

(Sd^mebemefen nid^t mit bem erften Orbnung§=
mer!mal: feftfi^enb, aber mit bem ?;n)eiten: fDlonien=

bilbenb. 23ei ber ©attung (5onod^iIu§ ift nämlirf)

bie gange Kolonie gur pelagifd^en SebenSmeife über=

gegangen. '2)ie (Sinseltierd^en l^aben an einem mel^r

glodfenförmigen

Körper einen ^ufe,
ber d\üa§ länger ift

al§ ber Körper, aber

nid)tin biefengurüdf:

gegogen merben

fann; er mirb nur

pfammengegogen.
3m ^ufe befinben

fid^ nun ftarf au§ge=
bilbete ^lebebrüfen,

meiere aber ©aöerte

abfonbern. ©ine

©aÖertefugel um=
fd^Iiefet nun bie gange

Kolonie, meldte bi§

gu 30 Snbiöibuen
entfiält. 3m !onfer=

bierten 3J?ateriaI erpit man faft nie ©jemplare mit

au§geftredEtem ^n^t; hoä) ift (Sonod()ilu§ aud^ in

biefem Suftanb unfd^mer gu erfennen. SSon ber !oIonicn=

bilbenben ©attung unterfd^eibet man gmei Slrten: Cono-
chilus unicornis mit einem D^ücfentafter nnb Cono-
chilus volvox mit gmei foId)en Si^aftern; le^tere 3(rt

ift aiiä) Heiner al§ erftere.

3u biefen beiben fügte ©eligo nodf) eine britte

5lrt, bie niemals l^olonien bilbet unb aud^ 2 ^after

befi^t: Conochilus natans. ®iefe f^orm tftfogar größer

3166. 19. Conochilus volvox.
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al§ C. unicornis unb ift öon einer tretten, gta^^eüen

©allertplle umqeben.
^nn pr Drbnung ber S|SIotma, bie haS dtähev-

ikxplantion be^errfc^t. 23etrad^ten totr erft bte Unter=

orbnimg ber ungepan^erten D^otatorten, ber Sttorlcaten,
bie eine D^eÜ^e bon Familien nmfc^Iiefet. 2^on biefen

fommt für ha§ ^lanlion bor attem bie Familie ber

8lbb. 20, ßitlTS: Philodina; in ber 9D?tttc: Asplanchna
priodonta, barunter ein Sauerei; rrc^tS: Floscularla.

(«ßacö ®obat).)

Asplanchnaden in SSetrad^t, bie burd^ ha^ f^elfilen

be§ ®nbbarme§ c^arafterifiert ift. 2)ie ^örperform ift

au§gefpro(f)en facf artig. 23ei biefer 5lrt ift natürlid^
toteber ein großer Unterfd^ieb ghjifd^en ber lebenben

unb fonferbierten ^orm.
Asplanchna priodonta eine ber gefräfeigften

$)3Ian!tonformen; it)r fallen felbft ^opepoben gnm
Opfer. 2lm fcgelförtnigen S^täberorgan fefjlt ber ^ro^u§
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bollftänbtg. S)a§ ^terd^en irtrb bi§ IV2 MUmda
grofe unb hcljält bte dter im 23rutrauttt, bt§ bie

jungen enlfcf)Iüpft [inb; btefe, ettoa l^alb jo grofe al§

ba§ 3J?uttertter, fdjiüimmen bann meift nod^ im 23rnt=

raiim etit)a§ l^erum, e^e fte ben 2Iuggang finben. ®ie
2lrt i)ai brei 2lugen: ein grofee^ im ^aden unb gmei

Siiebenaugen auf borfpringenben 2lu§Iäufern ber «Stirne.

2)ie tiefer finb gufammengebrüdt mit gebogenem, fidöel«

förmigem Slufeenranb; ber Sunenranb ift gerabe. 3"=
meift erfd^einen bie 3Jiännd)en ber Asplanchna prio-

donta im 3Jiai unb D!tober;

finb aber bereingelt fcf)on ha§

gange 3a^r ^inburd^ beobachtet
morben. @ie finb bebeutenb

tteiner al§ bie SSeibd^en unb

fegeiförmig.

Asplanchna brightwelli
^at mtf)x ot)aI=5^Iinbrifd^en

Körper unb nur ein auf bem
©el^iru fi^enbe§ 2luge. 2)ie

tiefer finb gtilinbrif d^ unb fid^el«

förmig gegeneinanber gebogen.

Wlännäjen unb SBeibd^en biefer

2lrt finb gletd^.

Asplanchnopus myr-
meleo unterfdEieibet fid) Oon
ber t)orau§ge]^enbert (Sattung

l^auplfäc^lid^ burd^ ben 23efi^ eines
feitlic^ borftredf=

baren
B;ufec§,

ber aßerbingg giemlid^ fnrg ift.

®ie näc^fte gu betrac^tenbe f^amilie märe bie ber

Synchaetaden, bereu formen bnrd^ einen fegel=

förmigen Körper au§ge3eid()net finb. 2(uf bem 9?äber=

organ finben fid) ftetS drl^ebungen, bie 2Bimperbüfdt|eI

tragen, unb Xaftborften. 2ludf) ein furger f^ufe mit

gtüei ^tf)m ift üorl^anben.

Synchaeta pectinata trägt am D^äberorgan

ätoet feitlid^ abfte^enbe, bemim|)erte SSorfprünge, auf

9l6b. 21. Synchaeta
pectinata. (Sftad)

3ac^ariag.)
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ber (Stirnjette §iüei ^after unb bier SSorftentoargen.

3n ber 3J?itte ber (Stirn befinbet ftc^ ein rot ober

bläulich pigmentiertet Stuge. ®ie (Sommereter tragen

lange feine ©tadieln, tDoI)Iäur förpfiung ber ©d^ioimms
fät)igfeit.

S^un eine gamilie, bie gar d^arafteriftijc^e ^-ormen
be§ gJIanftong ftcHt: bie Triarthraden. S)er Körper
ift ftetS fnfelog unb befi^t eine bicfe Cuticula (§aut),
Ut burd) (lf)itinleiften berftärft ift, fo bafe man mit*

unter einen ^Janjer gu fefien glaubt. 2Ba§ bie ?}amilie

sur eckten $pian!tonfamiiie ftempelt, ift \>a§
2Sor:^anben=

fein t^^jifc^er (Srfjnjimmtoerfgeuge, bie un§ ja im bio«

logifrfjen 2:eil fc^on begegnet finb. ®ie ?^ormen biefer

(Sruppe finb:

Po lyarthra piatyptera, bie
and^

im !onfer=
vierten 9JiateriaI an i^ren fc^iüert=, begiei^ungShjeife

feberartigen ?5Ioffen Ieid)t gu erfenuen ift. Sin ieber

Seite be§ etwa red^tecEig umriffenen ^örper§, beffen

Tanten abgeftumpft finb, finben ficf) gtoei 23ünbel

bon je brei foldien ?^loffen, fo t>a^ in^gefamt 12 foId)er

D^uber bori^anben finb. ®ie 3J?U0fuIatnr, bie biefe

Organe betoegt, ift an ber beutlic^en (Streifung gut

3U erlenneu.

2)ic SBeobad^tung lebenben 3)lateriale§ ift !^ier

fe{)r intereffant, ha fic^ bann bie eigenartige liöetoes

gung ftubieren läfet. ©etoij^nlid^ fd^mimmt ^a^ Xkx-
ä)tn mit §ilfe be§ 9^äberorgane§ im S^ropfen baf)in;

plö^Iid^ bann ein Schlag mit ben ?5Ioffen, unb e§ ift

au§ bem @efi(^t§felb entfd)mnnben: S)iefe ^Jloffen

bienen alfo gu ftofemeifen, ppfenben ^eloegungen. 3n
ber 9ladfenmitte fi^t ein runbe§, tiefrote§ Singe.

Thriarthra longiseta ift nid^t fo ^änfig iüie

bie boran^ge^enbe Slrt. Sie ):}ai einen länglich runben

Körper mit brei fel^r langen (Springborften, beren eine

am ^interenbe, gtoei am SSorberenbe be§ Körpers
fte^en. 2ln ber (^tirn befinben fid^ j^mei Singen. ®ie

Slngabe (SeligoS, ha^ fie bei pufigem SSorfommen
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oft ?,n 3 big 10 (BtM feft mttetnanber Uerlteben, ^abt

id) im XcQexn]ct beftcittgt gefmiben, too [ie jonft aUtv-

bing§ mö)i gar fiäuftg tft.

2)amit lüären bte f^amilten ber mtgepansedeu

diühexikxä)cn cx\ä)bp\t. ®§ geigt fid^ aud) bier, h)a§

lüir jcbon im

biologifd^en
S^eil ertaunt

!^aben: 2Ser=

^ältniSmnfeig

toenig @attun=

gen, aber tnit=

unter unge=

I) euere 3nbtbi=

buengal^I. 2)a§

©lei^egiltöon
ber nä(i)fteu

Unterorbnung
ber ßoricaten,

tüdä)t reigenbe

formen auf=

toeift. 23et

i^nen läfet ha§

!onfert)ierte

3J?atertaI

tüemgfteng bte

ganger öott*

ftänbig erfen=

neu, toenu aud^
ber Körper

felbft big 3ur

Un!enntUcl^!eit

ber Organe pfamnienid^rutnt)ft.
2II§ erfte ?^amilie ber @e|)anäerten toäre bie ber

D^attuliben gu nennen, eine febr forntreic^e ©ruppe,
bie aber nur einige Slrten inS $Ian!ton liefert. ®er

ganger befielet au§ einem eingigen röhrenförmigen

8lbb. 22. Stnfg oben : Triarthra longiseta,
barunter Polyarthra platyptera ; red^tS:

Pedalion mirum. (9ia4 ®abat).)
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(Stücf, an tüeld^eg \xd) ein fiirger %ü^ mit einer ober

gtüei Sä}en anfe^t.

Mastigocerca capucina ift toieber btolos

flifd) fef)r intereffant. ®er fnr^e, faft ftummelfijrmige

§ufe trägt eine 3^^^, beren Sänge bie be§ ^^anserg

faft erreicht. 211^ ^aftorgan fann biefe nalürlid^

nic^t in i^vaQc fommen; bafür I;at fie eine anbere

f^nnttion übernommen: fie ift gnm ©d^njebeorgan ge=

toorben, gum 9^abelanfa^. ©ntfprec^enb biefer neuen

f^unftion ift fie nun gang anberS geftaltet; aber an
bie früi^ere f^unftion erinnert ber feine ^anal, ber bie

3e!^e nod) burd^gie^t. ^Jleben bicfer 3e^e trägt ber

?5ufe nodö ätoei ungleid)e S^lebenborften. ®a§ ^aupU
unterfd)eibung§mer!mal biefer 2Irt ift bie ^orm be§

^an^erg, ber fid^, bon ber ©eite gefe()en, toie eine

^apnge über ha§ ^o|)fenbe öom dindtn i}tx wölbt.

Mastigocerca fommt nod) in einigen 5lrten Oor,
beren Unterfc^eibung befonber§ in fixiertem 3}kterial

giemlic^ fcbtoierig ift: Mastigocerca bicornis mit

langem 3t)linbrif(i)en ^Panger, Der öorne in gtrei dornen

ausgesogen ift. ®er gu^ ift lang unb trägt eine

lange gefrümmte 3^^^/ fl« ham S3afi§ t)ier ungleid^

lange ©riffeldjen ftel^en. S)ie Sänge ber 3^^^ fdieint

mit ber 3cil)re§äeit gu n)ed)feln.

M. stylata l)at unregelmäßig obalen Körper mit

einer ^e^e, beren ßänge unter einem drittel ber ^örper=

länge bleibt. M. setifera trägt eine ftarfe ^iadfen*

borfte unb einen l^afenförmigcn 8tirnfortfa^.
Schizocerca diversicornis leitet bereite gur

folgcnben fj^niiiic über, ©ie
^at

einen fräftigen ^u^,
ber am @nbe gtoei 3e^en trägt. 2lm §interenbe be=

finben fidf) gtoei ©tad^eln, öon benen ber eine Oer=

lümmert ift; bal^er ift ber (SpegieSname gebilbet (ber=

fd)iebenl)Örnig). Seh. var. homocerus f)at gtoei gleid^s

artig gebilbete ipinterftad^eln.

®ie t^amtlie ber 23rad)ioniben nun ift im

^üm|)el mit einer großen 3a^I bon Slrten Oertreten;
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im ^lanJton ber (Seen f}at fte nur lueutg ^ortneu. ®{e

23racl^tontben sagten gu hcn formenfijöuften ^äber=

üerd^en unb ftnb infolge ber gla§!laren 2;rati§pQren3
be§ Tangers ]cp hanthaxc (Stubienobiefte für bcn, ber

t^re Drganifation nä^er betrachten njtll. (Sie lieben

grofee, tiefe (Seebedcn nic^t; man W'xxh fie pmeift in

fl^ad^en, Heineren Seen finben. 3^i* ^ßanger befielt au§

%ox]aU unb

SSentralpIatte,

beren D^änber

tjerbunben finb.

S)ie ®orfaI=

platte ift meift

gemölbt, bie

SSentralpIatte

flac^. S)te f5or=

men tragen aUe
einen mu§{u=

löfen t^ufe mit

2 Beiden. ®er

ganger l^at

nad^ ber 2)or=

falplatte öörne
4 big 12, hinten

meift 2 dornen.

(23et Noteus,
ber fiel ah unb

%n in
flad^en

6een fpegieß
al§ Uferform finbet, ftnb 2 dornen borne unb hinten

Siemlid^ lange ausgesogen.)

$ür. ben ^ufe ift im ^Paujier eine meift !reiS=

förmige Öffnung am ^interenbe beg
S3auct)fcj)ilbe§,

toeld^er ein 2lu§fc|nitt be§ 9fiücfenfc|ilbe§ entfpric^t.

SIIS ed^te ^lanftonformen, menn aud^ gumeift
nur in flachen fteineren (Seen, !ommen öor:

Brachionus pala mit länglid^ eiförmigem

3166. 83. Sinfg: Noteus
; red^tS : Schizo-

cerca diversicornis. (SRad^ SabaJ).)
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Körper unb gtemlid^ gletd^ langen btcr dornen be§

SSorberranbeS; ^iüif^en ben beiben mittleren ift eine

tiefe ©inlerbnng, in tt)eld)er fic^ ber borfale 2;after

befinbet. %k @ier l^eften fid) mitunter burc^ feine

(SaHertfäben an.

Brachionus angularis ^at einen raupen ^J^anger,

ber
burd^ Eeiften in gelber geteilt ift. 3Öm fej^len

bie

d)arafteriftifc^en @tacf)eln ber anberen ^rad^ioniben;
nur am ^interenbe trägt ber aud^ meniger burd^fi(^=

tige ^^an^er gtuei ftumpfe, lur^e 3a<ien unb gtüei eben=

folc^e am üentralen borberen 9^anbe. S)er llmrife be§

^an^erg ift faft fed&§erfig. Stn fonferdterten SJiaterial

erhält man anwerft feiten ®jemp(are mit auggeftredtem

?5ufee.

2II§ le^te Familie ber ßoricaten
f^Iiefet fid^

nun bie ber Anuraeaden an, bereu ^ngeprige tppifd^e

SSertreter be§ ^od)feepIanfton§ finb. (Sie fönnen an

j^ormenanmut mit ben 23rad^ioniben tüetteifern. 2lud^

i^r g^anger befielet au§ 2)orfaI= unb SSentralpIatte,

bie feitliÄ öerfd^molsen finb. ®er ^ufe fel^It; bafür

ift ber ganger am D^üdenbe in einen ober gtoet

lange dornen ausgesogen, bie un§ ia a[§ ©d^toebes

anpaffungen fd)on befdiäftigt ^aben unb benen mir

aud^ beim @aifonbimorp^i§mu§ mieber begegnet finb.

Anuraea cochlearis, ha§ „löffeiförmige ©tu^s
räbc^en", ^at foubeje 3)orfaIpIalte unb \<i}Wad) fonfabe

SSentralpIattc. 2)cr borfale SSorberranb be§ ^angerS
trägt fe(^§ gehümmte dornen, bie bem borgeftredten

S^Jäberorgan alg @tü^e bienen. ®a§ rüdmörtige ®nbe
be§ Tangers trägt nur einen @tad^el, bcffen medifeinbe

ßänge in SSerbinbung mit SSerringerung ber ^Paugers

gröfee ben eigenen Flamen ber nac^ ©aifon bimor*

pl^iereuben ^^-ormen berurfadjt ^at ©rinnern lüir un§
ber 2:ecta=, §ifpiba= unb Srregularigs^ei^c au§

unferen früheren S3etrad)tungcn. SBie man fic^ hd

Unterfud^ung lebenben $)SIanftonmateriale§ überjeugen

lann, finbet man im ^auQ ruefjr leere ganger aB

Slmmann, 2)ag ^ßlanfton. 11
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lebenbe ^ierd^en; im SBaffer lebt fid^'S eben gar rajd)— ctn JWnbertterleben gä^It tüoi^I nur nad) Xaqtn.
Anuraea aculeata tft üon ber Dortgen 2lrt leidet

3U untcrfc^eiben: fte tft größer unb ^at gtoet (Stapeln
am 9?ücfenbe be§ ^an^ex^. Sluc^

bei biefer 5lrt

toed^felt bie ^orm unb ©röfee mit ber S^iireggett;

aud^ bei i^r fönnen bie <Btad)dn gang berfd^minben. 3luf

ber2)orfaIfeite be§ ungefäl^rred)tecfigumrtffenen Tangers
finben fid^ brei D^ei^en fedö^erfiger gelber, bie mel^r ober

toeniger beutlid^ ftnb. ©ie fdjeint fältere§ Sßaffer ^n

beborgugeu; bod^ fommt fie ha^ gange 3a^r bor. 8ie

tft im allgemeinen Weniger l^äufig als A. cochlearis.

Notholca longispina, bie lüir ja längft au8

unferen biologifd^en ^etrad^tungcn !ennen, ift un=

ftreitig eine ber anmutigften ^^ormen be§ gangen ^Ian!=
ton§. 3^re langen, garten ©tad^eln finb t^pifd^e 2lns

paffungen, bie ha§ 2;ierd^en gur ^oc^feeform ftempeln.
SSon ben brei ©tad^eln fte^en gn)ei am SSorberranbe,
eine am 9?ürfenbe be§ Tangers. ®ag borfale SSorbcr*

enbe trägt aufeerbem bie fe^S dornen al§ @tü§e bcS

^töberorganeS. 2lud^ fie fd^eint ha§ lältere Gaffer
nid^t gu fd)euen. 3m ©taffelfee fanb id^ fie im SBintcr

unter ®i§ mit (Siern.

Anuraea unb Notholca bürften bie gal^Ireid^ften

Subibibuen unter ben ^lanftonräbertierd^en auftoeifen.

3n biefer §infid^t fann f)öd)ften§ Asplanchna unb

Polyarthra mit i^nen metteifern; bod) fann fic^ ba§

S3ilb nac^ Örtlid^feit unb inSbefonbere nad^ S^empera^
tur be§ (5ee§ berfc^ieben.

21I§ Stbfc^Iufe biefer ©ruppe folgt bann no^
eine Drbnung, bie allerbing§ nur eine ^^amilic

mit nur einer (Sattung enthält: bie Drbnung ber

Scirtopoden. 3" ^^^ gälten freilebenbe 9?äbertierd)en

ol^ne ^üüe unb fßanger mit armartigen ^Jortfä^en,

bie gum Springen bienen. ®iefe ^^ortfä^e finb mit

langen, fingerä^nlid^en ©i^itinborften befe^t.

2)tc fierl^er geprige Familie ber $ebaIioniben
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f^ai nur bte f^orm Pedalion mirum ((Si)nont)m

Hexarthra). S)a§ Xkv^m ift lüof)! al§ ^pianfton»

form feiten, !ommt aber in Carmen größeren Seid^cn

puftg üor unb ift mitunter Uferform. ®§ ift ein

SBefen Oon fo auSgejprocfiener (Sd)ön^eit, ha^ xä) e§

nic^t unermä^nt laffen möchte. Xie 25erteilnng her

eigenartigen f^o^tfä^e ift: einer auf bcr 23aucif)=, einer

auf ber 9^üc!feite, je gttjei an bcn (Seiten boucl^= unb

rüdfeitS, fo bafe in§gefamt feci^§ folc^er ^ortfä^e bDr=

l^anben finb (ba^er ber früf)ere ^Jiame §e£artt)ra).
2)amit mären bie ^au^tformen au§ ber ©ruppe

bcr S^täbertierc^cn anfgegäfjlt, bie für ba^ Panfton in

^rage fommen. ^d) mußte mid) t)ier mirllic^ nur auf
bie §aup tformen befc^rän!en;

benn ber ?5ormen=
freig umfa§t nid)t meniger al§ girfa 400 befannte

Sorten, bereu ^änfigleii gar relatiü ift. 2öo eben eine

2lrt i^re günftigften ßebcuSbcbingungen finbet unb
too fie in bie 23iocönDfe pnfet, mirb fie fic^ entfprcc^enb

bermc^ren
— bi§ eben biefe 2]er:^ältniffe ber ^io=

cönofe ein natürlid)e§ ^ait gebieten.

2öer fic^ mit bem" ©tubium biefer intereffanten

©ruppe ber ^otatorieu in feinen aJJufeeftunbcn befaffen

miü, möge ia nic^t ocrfnumeu, fic^ and^ bie bio=

Iogifcf)en @efid)t§pun!tc, nad) meieren fidi ^orm,
2Sor!ommen, 35erme^rnng unb 2lu§brcitung ber ein=

feinen Wirten erflären Inffcn, öor 3lugen 5u I) alten.

®enn nur aii§ i^nen lernen mir Oerfte^en, ma§ fid^

bem 2luge bietet, unb ha§ gibt auc^ bem ©cifte 2?e=

friebigung
—

nid^t nur bem @emüte bie ^reube
fc^öner formen. %k S3ioIogie \)at \a enblid^ bie

^flatnrmiffenfd^aft bon ber aümÖ^Iid^ nnfrurf)tbar
merbenben f^ormenbefd^reibung Io§gcIöft unb baju
:^at gerabe in neuerer 3eit ha^ ©tubium ber ÄIein=

mefen nid)t menig beigetragen. 2tber auf biefem @e=
biete ift noc^ biet gu ergrünben, unb ha mu^ neben

bem „Wie" bie Hauptfrage fein „SBarum!"

11*



a=^M^^
Die €ru$tdceen im Plankton.

3um Slbfc^IuB ber ft)ftcmattfd)en ?5:-Drmenüber=

ftd^t foüeit nun bie (Sd^iüebetüefen betrautet tüerben,
bte prafttjc^ öon gröfeter ^ebentung ftnb al§ t^i\d)=

nnb ^ifc^brutna^rung, unb aucb btologtfd) ha§ größte

^ntereffe beanspruchen bürfen. SSir l^aben un§ ja im

btoIogif(^en 3:etl mitunter fel)r eingefjenb mit biefen

2:ier(l)en befaffen muffen, beren ßeben^getool^nl^eiten

mt(i)tigc Sufcmtmenpnge mit ben p^^^fifalifc^en SSer*

l^ältniffen geigten unb bereu ^^ormen gumeift nur ber=

ftänblic^ mürben, menn mir fie au§ il^ren ßeben§-
bebingungen !^eran§ ?iu erflären berfud)ten. (Srs

innern mir un§ an bie SSertifalmanberungen unb ben

(5aifonbimorp^i§mu§.
®ie (3l)ftemati! ber nicbercn 5?rebfe ift gerabe

tu neuerer Seit gnm ©egenftanb ga^^Ircid)er
Unter=

fud^ungen gemorben; bie Literatur hierüber ift bem=

eutfprecbenb bcträd^tlid) angelt)ad)fen, aber fie ift leiber

norf) fet)r nad^ ßänbern ober (Stn3elunterfuct)uiigen

gefaxt, unb bie 2öer!e, tüddjt me^r 3wf<intmenfaffen=
be§ bieten, finb für ben ©in^elnen meift gu teuer.

S)af)er liegt nod) !ein allgemein einfübrenbe§ 2öer!

in bie S'iaturgefd^idite ber nieberen teb§rf)en bor;

hoiS) bürfte bieg nur mel^r eine f^rage ber 3eit fein.

6§ finb eben I)ier bie (Sd^tnierigfeiten md)t gu ber=

!ennen, bie einer foId)en Slrbeit entgegenfte^en. ®a§
(Sebiet ift foloffal, gä^It man hoä) bon ben ©laboceren,
ben „2öafferflöf)en", allein an bie 600 be!annte ^rten.

Sm ©egenfa^ gur grofeen 3Jlaffe ber tümpel«

beujol^neuben ^reb^d^en tpeift H§ (Seeplanfton md)t
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gar btele f^ormen auf. ®S gilt eben anä) l^tcr bie

grofee ©rfal^rung, bic tnan beim (Stubiutn ber ^\anh
tonten gemad[)t '^aU nnr njenig (Sattuiigen war eg

möglich, ficö biefen ungünftigen ßebenSbebingnngen
ber freien <2eeflärf)e fo an^upaffen, boH fte bauernb

er:^alten blieben.

Somit ift ha§ ©tubium ber Grnftaceen be§

^lanftong bie befte ©runblage für ein allgemeine^ ®in=

gelten auf bie ^rebSd^en. ^ennt man bann bie f^o^nten

unb 2eben§erfdf)einnngen biefer ^Ian!tonten, fo gliebern

fid) bie mä)t)tx bingutretenben Gattungen unb Slrten

au§ üeinen 2Bafferbec!en nicbt me^r aUiu fdjtoer an,

unb toa§ ha§ 2BefentIid)fte ift: man mirb immer gu
ber f^rage geführt: marum ift biefe 2;üm|)eIform in

man^em fo gang anber§ aU bie (Sceform ber gleidjen

Gattung?
@§ ift nun anrf) l^ier unfere Slnfgabe, bie

formen be§ eigentlichen ^(an!ton§ gu unterfuc^en

unb bie ©ruppen !enneu gu lernen, auS benen fie ge=

nommen finb.

23eim Flamen ^reb§(^en benft man nnU)ia=

fürlidf) an ben ^^Infefrebg, mit bem boc^ biefe mingigen

f^ormen faum ätva^ gemeinfam :^aben !önnen. Unb

boc^ baben all biefe formen, ob grofe ober Hein, ha§

gemeinfam, ma§ ber gangen klaffe ben S'lamen

,,6,ruftentiere" gegeben 'i)ai, nämlicb bie üerbältni§=

möBig ftar!e föf)ittnbülle, bie eben bei ben ^$an3er=

frebfen" buri^ ^alfeinlagerung folcbe ^eftig!eit

erbält. 3luf aü bie übrigen gemeinfamen Organi=
fation§merfmaIe tonnen mir t)kx nid)t eingefien. 3J?an

teilt nun bie Gruftaceen in gmei grofee Ünterüaffen :

bie Malakostraken ober ©rofetrebfe unb bie En-
tomostraken ober nieberen ^rebfe.

f^'ür un§ fommen ^ier notürlid) nur bie ®nto=

moftrafen in 23etracbt. ©ie gerfaöen in fünf Orb*

nungeu, bon bcnen eine foffil ift (bie ^rilobiten).

®iefe Drbnungen finb: bie Phyllopoden ober 23latt=
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fü^er, bie Copepoden ober 9?uberfüfeer, bie Ostra-
koden ober SÜ^ufc^cÜrebfe unb bie Cirripedien ober

^anfeufüfeer.
2)a§ (Bccplantton tni^äli nur SSertreter ber

Drbnungen bcr ^^t)IIopoben unb (5opepoben. ©rftere

Drbnung loirb immer in gmei Unterorbnungeu geteilt:

in bie Branchiopoden ober Kiemenfüßer unb Clado-
ceren ober SBafferf](ö{)e. 9^ur lefetere Unterorbnung
ift im ^lanfton b ertreten, ©ie verfällt in bie Calyp-
tomeren, 2öafferflöl)e mit @(^ale unb bie Gymno-
meren, jold^e o^tte Sd^ale. ßu biefe ©ruppe reiben

firf) bann bie einzelnen f^amilien ein.

23ei ber Drbnung ber (S^opepoben ift erft eine

Unterteilung nid^t nötig; :^ier merben gleich bie ^a=
ntilien angegliebert. ^te ftiftematifd^e Übcrfirf)t fiefie

XaUUt (Seite 167.

SSenn toir nun ben 23au unb bie Drganifation
ber ß^Iaboceren naiver betrad^ten moßen, fo folgen toir

am beften gleid) einer beftimmten ?5ortn, bie jeber

3:üm|3el ober {eber (See liefert: ber ®ap]^nia. 2Bic un§
bie XabtUt fagt, gel)ört fie gur ©ruppe ber Calypto-
meren, b. f}. befd) alten SBafferflöfie. SBenn mir

nätttlic^ nur ben guerft auffaßenben Ki)rperumrife be=

trad^ten, fo ^aben mir bamit im ^auptteil bie Schale
üor un§, bie ben garten Körper unter f^reilaffcn be§

Kopfes umfd^Iiefet. S)ie f^orm bc§ Xmä)en§ geigt

2lbb. 24, in melc^er bie Sd)ak punfticrt angebeutet

ift. ®iefe beftefit au§ gmei Klappen, bie in ber 9?ürfen=

linie pfammenl^ängen, an ber SSentralfeite offen bleiben,

fo ha^ ha§ Sßaffer ^ier in ben @d)alenraum ein=

treten fann. ®ie beiben Sd^alen^älften finb Iäng§
einer 2lrt (Sd^ulterfalte angemac^fen unb enben in

einen gemeinfamen ©tad^el, bei anberen Gattungen
(23o§mina) l^at jebe ^älfte it)ren <Biaä)d, bei bieten

fel^It biefer gang.
^er Körper befte^t aug brei Steilen: bemKopf,

bem S3ruftftürf (Xl^oraj) unb bem Hinterleib
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(Slbbomen). Se^terer teilt ftc^ in g5ro= unb ^oft=
abbümett.

2)er bcutlid^ abgefegte topf ift oben meift ah=

gernnbet unb !nnn, loie toir un§ au§ bem ®aifDn=
bimor|)]^t§mn§ erinnern, einen ^elmauffa^ befommen.

^aä) öorn ift er entn)eber fonfab eingebogen ober l)ai

eine gerabe ©tirne ober ift mü^enartig borgegogen

(ßt)nceiben).

2)er Xl)Ovaic, ber mit

bent ^roabbomen Oer=

fd^moläen ift, fteöt einen

Oer^äItni§mäfeig fleinen

törperabf($nitt bar unb

fd)Iie§t borfal haS ^er^ ein.

2)aS 5]Sroabbonten ift be=

toeglid^, g^Iinbrifc^, feitlid^

ettoaS gufamntengebrüdt unb

njeift nurunbeutlici^e@Iiebe=

rung auf. ®§ trägt and)
bie ©d^trimmfüfee, bon
benen 4 bi§ 6 ^aav bor=

l^anben finb.

2ln ba§ ^proabbomen
fd)Iiefet fid^ bann bog eigen=

artige 5?oftabbonten an, ha§
in bie (Sd^hjangfrallen enbet.

(S§ ift betoeglic^, gumeift

toinlelig umgebogen unb er=

fd)eint toie fegmentiert. 2lm

^oftabbomen fi^t ein ^aar geglieberter, meift auffaöenb

langer SSorften. ®ie ^^orm be^felben ift d^arafteriftifd;

für bie (Sattung unb 2lrt.

SSon )3rinäipieIIerS3ebeutung finb bie 23en)egung§=

toerfgeuge, bon benen 6 bi§ 8 $aar bori^anben finb:

j^toei ^aar Slntennen, bereu erfteg ^aax al§

S^aftantennen pumeift
born am Sdfinabel (Rostrum)

ftfet unb berl^ältni^mäfeig Hein ift; ha§ snjeite ^aar

216 B. ?4 Daphniahyalina
i^a<i) StljeDorg.)
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ift fel^r ftar! enttotcfelt itnb geigt beutlid^ ben (S^araücr
be§ „(SpaltfufeeS". S)tefe gtoetten Slntennen toerben

al§ i^tuberantemten begeic^net; i:^re fc^Iagenben S3e5

hjegungeii boüfü^^ren ha§ eigenartige Rupfen biefer

S^ierd^en. 3« biefen gtoei paaren fommen bann bte

2 bi§ 6 5]Saar bon (Sc^lüimmfü^en be§ 5ßroabbonteng,
beren eigenartige gornt ben 3'lamen „23Iattfüfeer"

bewirft ^at. ä^xe S3auart ift ungemein fompliäiert
nnb bilbet für ben angel^enben 3Jiifroffopifer ein

red)t ban!bare§ 8tubienobieft gur Slnalijfierung. ®tn

eingliebriger 8tamm fe^t fidö an \)a§ ^roabbomen;
biefer gabelt fid^ in ^toei Slfte bon ie ähjei ©liebern

(©paltfufe). Sßon biefen in^gefamt bier ©liebern ift

balb ta§ eine, balb ba§ anbere ftärfer au§gebilbet
unb fo entftefjen bie berfd^iebenartigften Slnorbnungen,

toeld^e nur
nod^

al§ ^ringi^j erfennen laffen, bafe an

biefe breitgebrürften blätterartigen ©lieber (23Iatt=

füfeer) eine S^ieil^e längerer me^r ober bjeniger feiner

^orften angefe^t ift. 23ei anberen 2lrten hjieber finb

biefe SSeind^en su^reiffü^en umgebilbet (Leptodora).
2ln biefe 23eind^en finb nun gumeift feine (Sädfc^en

angefe^t, tüdä)t al§ Giemen fungieren (35rand)ialfüfee).

^ad) bem ^ringip ber (Spaltfüfee finb auc^ bie

gleiten Slntennen gebaut, bie njir nac^ bcr ^Betrachtung
ber 23ranc^ialfüfee leidster berftel^en. (Sin eingliebriger

«Stamm
fejt fid) feitlic^ an ben Körper an unb teilt

fic^ am freien ^nhe in ^wd geglieberte 2Ifte. '2)ie beiben

legten ©lieber, bei anberen nur ba§ le^te ©lieb,

tragen fein gefieberte S3orften.

3u biefen Setoegung^ttjerfgeugen fommen uorf)

gmei ^aar bon „©liebma§en", bie aber nid^ts me^r
mit ber SSetoegung gu tun ^aben, foubern gu SJiunbs

merfgeugen umgebilbet finb: ein $aar 3JJanbibeIn unb
ein $aar 9JiajiIten. (Sie finb infolge i^rer £Iein^eit
unb berftecften Sage fet)r fd)toer gu erlenuen. 3m aU-

gemeinen fagt man bann: bie ©labogeren befi^en
8 bi§ 10 $aar bon ©liebmafeen.
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35on größtem ^ntereffc finb bte Snnenorganc:
bom 3JJunbe toeg gtel^t ein (B6)laud) an^toäxtö, bie

©peiferöl^re
ober Defopl^agu^; an btefen f(^liefet un»

mittelbar ber ®arm an, ber in ben £opf ^ineingc*

bogen ift. ®urcl^ feinen grünlid^en ^nt)aU läfet er \\d)

ldd)t Verfolgen. 3m ^opf fe^en fid^ an ben ®arm
gnjei feine ^orndjen an, bie al§ Seberl^örnd^en be=

geid^nel merben. Dh fie aud^ bie ^un!tion einer ßeber

ausüben, ift nod) nidEit

erliefen. ®er ®arm=
fd)Iaud^ burc^Sie^t bann
ben X^oraj unb ba^

^roabbomen unb enbet

im ^oftabbomen in einer

üerfd^liefebaren 2lfter=

fpalte.

®orfaI l^inter bem
®arm liegt im 2;^oraj
'öa^ meift beuteiförmige

fel^r ^rimitiOe iperg, beffen

S3ert)egungen man am
lebenben Objeft fel^r Ieid)t

ftubieren !ann. ©in 23Iuts

geföM^ftem fel)lt; ha^

farblofe S3I«t girluliert

frei burd^ ben Körper.
2Jlit ftar!em Dbjeftiö !ann

man befonber§ im ^opf
über bem ^ergen bie

23Iut!örperd^en manbern fe^en.

aSentral beiberfeits ettoaS bor ben ®arm tretenb,

liegen an biefem im 5JSroabbomen bie |)aarigen Dbarien.

®ie ^ier gereiften @ier treten burd) bie 2)lünbung beg

DbarS in einen S3rutraum, ber in ber (Sd^ale baburd^

gebildet mirb, ha^ über bem ©tadlet eine §autfaltc

quer bur^ gelegt ift. @o ift ein SIbf(^Iufe naä anfeen

gefd^affen. Snt S3rutraum mad^en bie @ier bie

W)b. 25. Daphnia fd^ctna

lirtert.
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®mbrt)DnaIenth)t(iIung unb erft ha§ fertig enttütdfeltc

3unge brängt btefe 3lbfd)lufefalte betfette unb fd)tebt

ftd) fo tn§ f^rete. ^m 23rutraum finbet man befonberS
im Sommer oft ga^Ircid^e (Ster itt aEen ©tabien ber

©nttütrflung.
Unter ber ©peifcröl^re befinbet ftd^ eine eigen=

artige 2)rüfe, bie al§
©d^alenbrüfe be^eid^net hjirb.

Sie ift ma^rfd^ einlief ein ©jefretionSorgan, i^re

i5un!tion analog einer Spiere.

2ln (Sinnesorganen bemerfen toir bor allem ha§

ßrofee 2(nge, ha§ bie Drganifation be3 3nfeftenauge§
in ber ©runblage seigt. Um einen fd^margen ^igment=
flerf grui)pieren fidi triftaßflare ßinfenförper, bie ben

^^a^etten
be§ l^ö^er organifierten 3nfe!tenauge§ analog

finb. 2tm Singe lann man meift fei^r beutlid) brei

3}Jn§!eln er!ennen, h)eld)e bie 25eh)egung be§ 2luge§
betoirfen. 2lm „@e^irn" fi^t bei ben meiften Gattungen
noc^ ein

f^hjarser ^Pigmentfledf, ber al§ S^ebenauge
ober 9'lauplinSauge begeiclinet mirb. 3J?it bem (Se^en

bürfte er faum eth)a§ gu tun liaben. ©in meitereS

Sinnesorgan fennen n)ir bereits in ben S^aftantennen,
bie Oon feinen 91eröen bnrcl)3ogen finb unb in garte

S3orften enben. ®iefe 23orften bienen teils bem 2;aft=,

teils bem ©crud^finn.
2)aS 9^er0enft)ftem geigt bereits einen ^enttaU

lörper, baS „Öel^irn" im S^o^fe, an njelc^eS fid) bnrd^

feine ^J^erbenftränge berbunben eine hjeitere ?Jerben=

maffe, baS Se^ganglion ober Ganglion opticum,
anfd^liefet. 2Son biefem ge^en garte, nidit immer leidet

toa^rnejmbare ^J^erbenfafern gum Singe. 9^ac^ rücf=

h)ärtS fe^t fic^ baS ©e^irn in eine breite S^erbenmaffe

fort, meldte bie «Speiferölire umfd^liefet; bon l^ier

gejen bann 91erbenfafern gu ben Slntennen unb gur

^örjjermnSlulatur.
®ie 3)?nSfulatur ift befonberS an ben S^iubers

autennen beutlid^ erfennbar, Joo fie an ber 25afiS eine

breite Slnfa^fläd^e finbet. 2)iefe ift meift überwölbt
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bon einer toulftarttgen Überp^ung be§ ^o^jffd^tlbeS.

S)teje l^eifet ber ^ornij, ift meift nur gu er!ennen,
toenn ha§ 2:ter auf bem Druden liegt. ®ntf:preci^enb
ber beträd)tlici^en Slrbeit, n)eld)e bie Slntennen gu leiften

]^aben,,.ift bereu SDIuSfuIatur fel^r froftig. ,

Über bie f^ortpflansung ber ©laboceren ^abtn
toir int btologifdien 2:eil fd)Dn einiget geprt. ®ie

^ierd^en finb getrennt gefc^led)tli(^.
S)ie nteift erbeuteten

fjormen finb Söeibd^en,
bereu @ier fid^ al§ (Sontnters

eier partl^enogenetijc^ toieber im aßgemeinen jiu

SBeibc^en eutUjicfeln. S^tttoeife
—

auf Ujelcbe SSeife

ift nod^ uugeüärt
— treten bie meift fleinen 3}läunct)en

auf, bie aber in ber^orm nid^t fo bon ben 2ßeibd)eu

t)crfd)ieben finb mie bie ber 3Jäbertier(^en. ©ie finb

öottfommeue Organismen mit SSerbauung§tra!tu§
—

mieber im @egenfa^e su bcn Dfiotatorienmännd^en
—

unb leben
ba^^er and) länger. Stufeer an ber geringeren

(Sröfee finb bie Wlä\\nä)m burd^ bie bemeglid^en, mit

längereu dlkd)= unb Staftborften öerfeigenen erften

Slntennen erfennbar. 2)a§®nbglieb be§ erften (Sd)n)imm=

fufe:paareg ift aufeerbem mit einem gelrümmten §alen
berfe^eu unb enbet mitunter in einer langen, nac^
rücEmärt§ gebogenen @eifeel ober einigen 23orften.

2)a§ Sluftreten ber SOlänuc^en fäüt bei ben

^labocereu mit ber Slbna^me ber SSermel^rung 5U=

fammeu. ®ie befrud^teteu @ier, bie gröfeer finb alg

bie (Sommereier unb eine gmeite §ülle tragen, liegen

pc^ftenS gu gmeieu in bem ®p]^ip5)ium. S)iefe®auer=
ober Sßintereier erplten bie 2lrt über ungünftige

SSerpltniffe ]^inmeg unb ermfjglid^en bie „paffiöen

SSanberungen", bie un§ ja fc^on befc^äftigt pben.
Unb nun bie eingelnen Gattungen unb Slrten.

SSon ber Familie ber ©ibiben fommt i^auptfäc^lid)

bie 2lrt Diaphanosoma brachyurum (Daphnella
brachyura) im ^lanftou bor. ©te ift im (Sommer
eine ber

|äufigften formen unb fteCt fid^ fc^on

giemlid^ frül)3eitig im ^rüljliug ein. (Sie pt fep
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grofee ^uberfüfiler mit öteleu iad)i) S3orften am ®nb=

gltcb be§ §meiten 2lfte§ unb bier am crftett @Iteb

be§felben, einen eigenartig glatten ^opf unb fe{)r

lurgeg ^poftabbomen. 2)ie @d)ale trägt feinen Stachel.

(Sc^hjimmfüfee finb, toie bei allen ©ibiben, fec^§ öor=

l^anben.

®ie fjantilie ber ^olo^ebibcn l^at nnr eine

©attung mit ber ?lrt Holopedium gibberum,
bie jomol^l in (Seen tüie in Xeic^en üorfommt. (Sie

ift d)arafterifiert bor allem

bm"4 eine (Eigenart, bie

[id) im gangen ßlaboceren=

bereid^e md)t mieberfinbet:

fie fc^eibct
©atterte an§,

bie \id) mie ein bicfer

ÜJJantel an bie ©d^ale

legt. ®a fie überbie§ in

(Sd)h3ärmcn borfommt,
fann fie beim f^ang leicht

i^xo\ä)= ober
^^if<^laid)

bortäufdien. ®ie fed)g

langen (Sd^tüimmfüfee nnb
bie ebenfalls fe^r langen
D^luberantennen ragen an§
ber ©aUert^ülte f}txan§.

®ie legieren finb bei ben

SBeibc^en einäftig, beim

SJlännd^en finb gmei Slfte

bort)anben; an ben ®nbgliebern ber D^uberfül^ler ftcl^en

brei fe^r lange (S(^b?immborften.
S)ie näcl)fte Familie, bie ber ®apl)nibcn, fteßt

hjo^l bie ga^lreid^ften $lan!tDnformen unter hcn

©laboceren. 3^r ^ormentreig ift fel)r mannigfa^,
unb überbieg finb bie einzelnen Strien fel)r unbe=

ftänbig in il)rer äußeren f^orm; mir l^aben ia bei

unjeren 23etra(^tungen über (Saifonbimor^l^igmng fcl)on

einiget gehört. 2lber auc| nad) Ort finb bie fjormeu

SlbB. 26. Diaphanosoma
brachyurum. {3ladf Sadia»

rta§.)
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fel)r berfd^teben, fo ba^ eine grofee 3üI)I öon ßofal»

bartetäten bereits fonftatiert ift.

23et ©ap^nia jelbft beftel^en nur gtoei ti;H3if(^e

Unterfc^iebe gtüifd^en beti 2;ümpel= unb ben ed^ten

^ßlanftonformen. ^ie ^lanftonformen finb burcbtocgS

^art unb fefir jc^ön burc^[td)tig;
bie 2:ümpeIformeu

finb berber unb l^aben.. eine [tariere, ba^er Weniger

burd)[i(^tige (Bd)aU. Über bie ©rünbe |at un§ bcr

biologifd^e ^etl jcfion einige 2ln^alt§pun!te gegeben.
®er gleite Unterfrf)ieb ift noc^ beutlid^er: bei ben

^lanftonformen ift bie ^raEe be§ ^PüftabbomenS

glatt, bei ben S^ümpelformen trägt fie einen lamm.'

artigen 23efa^, ber al§ 9^ebenfralle ober 9^eben!Iaue

begetc^net tt)irb.

®ie ^unftion biefer Tratte !ann man am
lebenben Dbjeft leicht fiubieren. ®ie ©d^n^immfüfed^en

finb ja in fortmä^renber 23en)egnng; burd^ biefe 23e=

toegung toirb einmal Sltemmaffer I)erbeigeftrubelt unb
erneuert — bie Giemen fi^en an biefen ^-üfed^en

—
unb bann tüirb fo bie 9la|rung gugetoirbelt. 2)abet

fommen nun bielfad) f^rembförper mit in ben (Sd^alen*

rannt; biefe mcrben burc^ einen !räftigen ©d^Iag be§

^oftabbomenS ^inanSgefc^Ieubert, mobei bie Pralle

allein an biefe f?remb!örj)er anfi^lägt. Snt Xümpel
bürfte nun bie Pralle ftärfer beanfprud^t merbcn al§

im reinen SBaffer ber ^ocbfeefläc^e; bie§ mag bann
eine SSerftärtung ber Pralle burd^ ben S^ebenfamm
betoirft

l^aben.

^

®ie ^auptformen be§ $pian!ton§ nun aug biefer

f^amilie finb: Daphnia longispina unb D. hyalina.
^ie beibcn fel^r na^e bermanbten Slrten finb fc^mer

gu unterfc^eiben, ha in§befonbere bie Söinterform ber

D. hyalina ber D. longispina ungemein ä^nlid^ ift.

2)aS §auptunterfdöeibung§mer!mal bilbet ber ^opf.
tiefer l)at bei D. hyalina eine gerabe ober t)or=

getüölbte 6tirn, bei D. longispina ift bie Stirn auS-

gebud^tet, fo ha^ unter t^r, gegen ben ©d^nabel gu,
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eine ©iutüölbung entfte^^t. 2lud^ bte Slugbtlbung ber

9?ucfenfortfä^e tft ätüa§ öerfcfiieben. ®iefe ^ortjäfee

ftnb aber nur beim ganj5auggetüad)fenen2:ter öotl aus»

gebilbet; bei iungen ©^emplaren lönnen fie tiid^t ^ur

Ünterfd)eibung bienen. D. hyalina i}ai gtoei 9ftüdfens

fortfä^e, D. longispina getüö^nlic^ beren brei. ®er

©d)alenumrife ift bei D. hyalina me^r langgeftredt.

?lfab. 27. Sinti: Daphnia longispina; red^t^: Cerio-

daphnia rotunda. {3lad) S)aba^.)

bei D. longispina runblic^ ;
bei eiertragenbeit äßeibd)cit

aber ge^t biefeS 3JierfmaI trieber berloreit.

5)leben biefen unterfc^eibet man im ^ßlanfton

nodf) einige (Spegie^, bie je nad) Slrt mebr ober meuiger

pufig öorfommen, %. 23. D. galeata mit einem

^iemlic^ fpi^ auSlanfenben §elm ber (Sommerform,
D. curvata mit einem längeren nac^ öorn gebeugten

^elm unb einige anbere.
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f^ormcn, bie fein S^ebenauge beft^en, besei(i)uet

man al§ §t)aIobabl^nta, bon ber and^ einige @pe5ie§
unterfdjieben toerben. 3t)re Hntcrfd^eibung ift nod^

fompliäterter; !ann alfounfere ^lufgabe md^t fein. Set

^tialobap^nta ift befonberS ber (Saifonbimorp^tgmnS
in ber ^elmform fel^r an§ge)3rägt. (©iel^e 5lbbilbung.)

2)ie fjamilie ber 2)apl^niben fenbet bann no^
einen fe!^r l^änfigen SSertreter in§ $pian!ton, bie

Ceriodaphnia pulchella, beren eigenartig box-

gebeugtes ^öpfrfjen leinen ®d)nabel trägt. 2J?ar!ant

für bie ^^orm ift ber tiefe ^infd^nitt am D^ürfen, ber

ben ^opf t)om ^ör|3er trennt. C. rotunda ift ber

öorauSge^enben f^orm giemlic^ ä^nlid^; 'i)at nur

üirgeren, runblid^en (Sdialenumrife unb ein größeres,

me|r runbe§ ^öpfd^en.
®ie f^ormen ber näd)ften ?^amilie nun, ber

BoSminiben ober „^üffelfrebSd^en", fönnen mit=

unter an
^af)l

mit ben S)ap^niben Ujetteifern. @§
ftnb gar nieblidöe ^ierdfien, beren lebl^afte Slugen mit

ben giemlid^ üielen ^riftallinfen fic^ fortUjäl^renb

bre^en, al§ fud^ten fie einen SluSiüeg au§ bem engen
S^ropfen. 2)er „D^üffel" n^irb bon ben fe^^r lang ge=
tüorbenen erften Slntennen, ben unben)eglid)en 2^aft=

antennen gebilbet; bei ben Keinen Wlänudjcn ftnb

and) bicfe betoeglid^. 2)ie Werbung be§ D^üffelS !ann

bei pd^tigem S3etrad^ten
eine ©lieberung üortäufd)en;

beim ajiännd^en ift eine ©liebcrung üor^anben. S)ie

9?uberantennen finb aud) I)ier grtjeiäftig, Ujobei ber

äufeere 5lft bier, ber innere bret ©lieber trägt. 5ln

(Sc^hjimmfu^en finb fed^§ ^ßaare öor:^anben: ha§

erfte ^aav ift gu @reiffüB<i)en umgebilbet, ha§ le^te

berüimmert.

®ie Familie gä^It
nur eine ©attung: 25o§mina.

SSüu biefer finb bie beiben §an)3tarten: B. longirostris
unb B. coregoni. (Seligo nnterfd^eibet biefe beiben

als Gattungen unb begeid^net erftere als 23oSmina,

le^tere als ©uboSmina.
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STud^
bei S9o§mtna tft bte @peäteSunterfd)etbung

fel^r fc^totertg toegen bgr bieten ßolalöarietäten unb
ben bashjifd^en liegenben ÜbergangSformen. ®er ^aupU
unterfd)ieb liegt im (sdjalenftad^el, ber aber gerabe
bem ®aifonbintDrpf)t§mu§ unterlüorfen ift. 23oSmina

trägt an jeber @ci)alen]^älfte einen ©tac^el (2lfumen).
23ei B. longirostris (fief)e 2lbb. 31) ift biefeg 2l!uttten,

hjenn eg borl^anben ift, ftumpf, bei Bosm. coregoni
(Eubosmina) enbet e§ jef)r fpi^. Sluc^ bie S3en)e{)rung

ber (Srf)njanä!ralte gibt einen Unter*

id)teb. ®ie Pralle Ijai bret ©lieber:

B. longir. trägt an ben äluei erften

©liebern ie eine 9'?eil^e bon dornen,
B. coreg. nnr am erften ©liebe.

3m gangen unterfd^eibet man
etnja 17 Slrten, bon benen für ba§

^lanfton nur wenige in S3etrad^t

!ommen. 2Sor aüem bie §aupt=
formen, bann B. longispina (Eu-
bosmina longispina), bei meld^er
ha§ 2lfumen beutlic^ al§ «Stad^el

angefefet ift,
B. obtusirostris nnb

einige anbere.

Sntereffant finb einige gang

eigenartig geftaltete 23o§miniben,
bon benen nn§ bie Slbbilbung bie

f^orm Bosmina gibbera geigt.

2)er (Sc^alenrücfen ift gu einem

§öcfer auggegogen, ber um fo auffaUenber toirb, je

me!^r @ier t>a^
S^ierc^en trägt.

3Son ber ^^amilie ber S^nceiben, bie au^ge*

fprocfiene 2:üm^eIbetüo!^ner finb, fommt nur eine fjb^m
im ^Ian!ton bor: Chydorus sphaericus, ber „runbc
ßinfenfrebS". ®en eigenartigen 23au ber ß^nceiben

erfeben toir au§ ber Slbbilbung. G^arafteriftifd^ ift

bie 2)armf(^Iinge für biefe ^amilie. ^a^ Sluge ift

nid^t fo gro^ wk im SSert)äItui§ bei ben 2)ap^niben,

28. Bosmina
gibbera. i^laäi

Sadjaxiai.)

ilmtnann, SaS ^lanlton. 18
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bafiir ift ba^ Sflebeimuge ber^ältm^mäfeig größer.
Ch. spaericus ift feine c(i)k ^lanftonform, obmoöl
er fiel mttunler in größeren liefen finbet; er ift

offenbar au§ ber Hferregion l^ereingefommen, m \a

feine SSertoanbten
nic^t feiten p finben finb. ®r fd^eint

fid) aber aud) in freier @eefiäd)e gar too^I gu füllen.

S)ie f^amilie ber 2t)ncoba|)]^niben lommt für ha§

eigentlid^e 6eepIan!ton nid^t in 23etrad^t.

2?Dn ben ©^mnomeren nun, benen bie (^araf=

tertftif(i)e Schale fe^It, finben fid^ f^^ormen fotool)!

üon ber t^amilie ber ^Dlt)=

t):^emiben al§ ber 2epi0'
boriben. (Sie finb bie größten

panIton!reb§(^en; im.

^egernfe^ ergab ein f^ang
au§ girfa 30 2Jleter 2;iefe

einige ©jemplare ber ßeps
tobora Don faft 2 äentt*
meter Sänge.

®ie ^oIt)p]^entibcn, bie

i^ren S^amen bon bem un*

getoij^nlid) großen Singe

§aben, ha§ ben gangen ^opf
auffüllt, geigen nur ^ubi=
mente ber (Schale, bie beim

2ßeibd)en gumrudfadartigen
S3rutraum toirb. ®ie bier 5ßaar ©d^toimmfüfee finb gu

@reiffüfeen umgeformt.
Polyphemus pediculus (fiel)e 2lbb. 31) lommt

ab ttnb gu im ^lonfton bor. S3ei biefer 2lrt ift ber

^rutraum nod^ me!^r ber Sänge nad^ aU @d^alen=
rubiment angefe^t.

(linen rid^tigen „9?udEfad" trägt Bythotrephes
longimanus, n)o()I ha§ 3ntereffantefte aller 5pianfton=

trcbsd^en. ^er (Sd^toangftad^el ift foloffal lang unb
bient beim ©d^toimmen als (Steuer. ®ie gefamte

^örpcrlänge beträgt im auSgenjad^fenen Suftanbc dtoa

8lb6. 29. Chydorus sphae-
ricus. {9tad) ßiljeborg.)
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14 3JliIIimetcr; babon treffen auf ben SiaM attctn

dtoa 11 aJJtllimeter. 2)ag erfte ^ufepaar tft fe^r lang
unb fräfttg, benn ha^ Xkt tft ein tüchtiger Räuber.

S)te (Sntbedung btefe§ 2:terc^en§ tft öon 23es

bcutnng für bte gange ^Ian!ton!nnbe geworben.

I^ranä
2 e ^ b t g, beffen „Sf^aturgef(^trf)te ber ^apliniben"

\a sunt grunblegcnben SBerf

geworben tft, fanb im 3J?agcn
üon S31aufcld^en an§ bent

SSobenfee taufenbe öon i^alb«

öerbauten ^rebSc^en, beren

f^orm gans rätfeli^aft erfc^ien.
®r fifc^te nun mit feinen

©agene^en nad^ biefem 2;ier=

d)en, o^ne e§ im See ju cr=

beuten. ®afür be!am er eine

Unmenge anberer ^Ian!ton=

frebSd^en
ing 9^e^, bie er

bann im oben genannten
SSerf bcfd^rieb unb forg=

fältig abbilbete. (So

nal^m bie ßunbe bon
ben ^lanltoncruftaceen

i^ren 2(u§gang öon
einer ^öd^ft realen

f5rage:beraJlagen=
3)ie

Ic^te
fprcc^en ift,

berf^ttttiilie i>cr

lebt räube=

todora
tieferen

lic^ertoeifc

bor. Sin

mh. 30. Bytho-
trephes longima-
nus. (ißadö 3ft<^a=

tiaS.)

frage.

?5orm, bie nod^ p be=

fteßt iie einzige (Sattung

ßeptoboriben bar. S)iefc

rifd^ toie 23t)t^otrep^e§. Lep-
hyalina fef)It tbol)! in feinem

8ee, fommt aber eigentüm=

fogar in gang feiditen (Sräben

(See ^ölt fie ficf) tagsüber in

größeren liefen, nad|t§ fteigt fie bi§ gur Dberfläd^e

empor, too^I l^inter il^ren Opfern l^er, bie fie au^

fletncn ^rebfen nimmt. S^re fe^r langgeftrecfte ^örper=

12*
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form unb bte fräfligen D^luberfül^Ier befäfiigen fie gut

pm (Sd^toittitnen,
unb t^re gerabegu boHenbele ^urcf)*

ftcf tigfeit löfet fie ben 2lugen ifirer unglüc!ltd)eu Dpfer

3116b. 31. Bosmina longirostris ;
in bct 2Jl>lte : Lep-

todora hjalina; unten Polyphemus pediculus.
(«Roc^ ®cbat).)

leidet entgelten.
®te mächtig entoidtelten 23etne be§

erften ©cfitotmmfufepaareS
mit t^reu gal^Ireti^eu 23orften

ftnb ein gutes ©retforgau, bog tjori beu fünf anbeten
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paaren, bte eine 2lrt ^eufe bilben, gut unterftüfet

totrb. )ta§ SBeibd^en trägt einen rucffarfartigen 23rut=

raunt, her too^I anä) I)ier ba§ ^tubiment einer

<Bä)ak bilbet.

23on ber 2)ur(^fid^tig!ett ber ^terd^en lann man
fici^ am beften am lebenben 3J?ateriaI überzeugen. 2öo

ßeptobora bor!ommt, ift fiegleid^in größeren 3J?engen

öor^anben. @ibt man nun einen f^ang, ben man fpät
abcnb§ bem @ee entnommen l)at, m§ ©ammelglaS,
fo fielet man erft fc^toarge $]SunIte auf= unb nieber«

ppfen. 23ei genauerem 3ufflien erfennt man bann
einen langgcftrecften Körper, beffen ©ingell^eiten man
unmöglich unterfd)eiben lann. 2Jlan bermag aud) nid^t
bie 23ewegungen eine§ einzelnen ^ierc^en§ gu üer=

folgen; benn menn man glaubt, einen beftimmten

^örperumrife erfaßt gu fiaben, ift im näcbften 2lugen=
blicfe toieber alle§ tierfc^mommen.

SBenn nun bie Glaboceren giemlid^ Jompligiert
in ibrer f^amiliengru|)pierung fi nb, fo geigt un§ ein

S3lidE auf bie fl)ftematifd^e XabcUe, ha^ bie Orbnung
ber 9^uberfüfeer in biefer SSegiebung gar einfach ift.

^üx brei f^amilien geigt biefe Drbnung, unb üon

biefen lommen für ba^ ^lanfton nurgtoei in?^rage: bie

(s;t)dopiben unb bie ßentropagiben; bie ^arpacticiben
finbeu fic^ ab unb ^u einmal in ber Ufergone ber=

treten, bocb bürfte e§ fid^ ba gumeiftum eingefi^memmte
formen l^anbeln.

3n ber äußeren f^oi^tn ftubet fid^ mobi fein

23erübrpunft ä^ifcben ^laboceren unb (S^opepoben.
S)ie ^uberfüfecr l^aben burd^meg§ langgeftrccfle ^örper=
form mit ftetg beutlicber (Segmentierung. 2)a3

G^^arafteriftifcbe an ber ^orm ift nun: ein Iängli(^=
runbeg ^opfbruftftücE (fiebe 5lbbilbung), ber (Sepbalo^

tboraj, am einigen (Segmenten berfcbmol^en, fe^t fic^

in einem beutlid^ geglieberten Xfjomic, fort, beffen
5 (Segmente tJÖUig getrennt ober gum Xtxl vex\üaä)\cn

finb; iebe§ btefer Segmente trägt ein ^aar t)on
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©Itebmafeen. 3(n ben Xf)oxaic fefet ftd^ ha§ Slbbomcn

an, h3el(^e§ ebenfaüg au§ fünf ntel^r ober iüentger

beuilid^en ©liebem befielt. 2luf ha§ Slbbomen folgt
bte t^urca, bte gtoei Slfte geigt, njeld^e am ®nbe metft

gcfteberte SSorften tragen.
%k ^n^at)l ber (Segmente, au§ hjcld^en bcr

6.ep]^aIot^oraj Oerfd^molgen tft, er!ennt man au§ bcr

3q^I ber ©Itcbmafeen, bie er trägt. 3n bcr gangen
(St)ftematif bcr @Iieber=

füfeler gilt bcr grunblegenbe

<Ba^: iebe§ ^örperfegmcnt
fann ein ^aar ©liebmafeen

tragen ; aJinnbtocrfgcuge finb

nmgchjanbclte ©Itebmafecn.
2lm topfbrnftftürf ber 60=

pepobcn befinbcn fid^ nnn,
njic bie Slbbilbung geigt,

fünf 5Paar t)on ©liebmafeen:
ein ^aar erfter Slntcnncn,

bie D^uberfül^Icr ober

(Sd)toimmantenncn; ein

5Paar ghjcitc 2lntennen, bie

2:a[tfü]^Ier, ein ^aar ^a\u
bibcin unb ein ^aar Wla^'

jißen, beibe $aarc gu

9)lunbtocrlgeugen nmgc=
bilbet; ein ^aar ^ieferfüfec

(Pedes maxlllares). 2lIfo

heftest ha§ topfbrnftftütf

ber ^optpoben au§ fünf (Segmenten.
2(n§ ber ®infüf)rnng ber Slntennen fe^cn ioir

einen Unterfd^ieb gegen bie ß^Iabocercn: bei ben

©Dpepobcn finb bie erften Slntennen gu 25eh)egung§=

Organen gehjorben, bie gtociten finb 2:aftorgane; bei

ben G^Iaboceren ift e§ umgctcl^rt. 2)ie ^uberantennen

boÜfü^ren Iräftige ©d)Iäge auf bag SBaffer unb bc*

toirfen fo bie eigenartige ppfenbe S3emegung btefer

Slbb. 32. Cyclops fd^ctna

tiftert: 1 crfte SIntenne,
2 3tt)citc Slntenne, 3 9Jlan=

bibcl, 4 «Wajiac, 5 Pes
maxülaris; 6 bi§ 10 X^o»

rofalfüfee.
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t^oxmm, bie i^nen bcn SfJantcn „§ü|)fcrltttöe" gc*

geben ^at.

^le ?5üfee ber fünf ^^oralalfegmcnte finb

analog hm ?5üfeen bcr ßlaboceren al§ (gpaltfüfee

(aber nic^t al§ 33IattfüBe) gebaut. S^re ^orm ge|t
am beften an§ ber f^tgur ^eröor; fie tragen feine

5^iemen, benn bie Sttmung mirb bur^ bie ^öxpa=
l)üüt beforgt.

SSon großer 23ebentung ift ta§ fünfte 23einpaar.
6§ t)at burc^njegS ben d^axalkv bc§ (gd^lüimmfnfeeS
berloren. il^ei ben (SJjcIopiben unb .^arpacticiben ift

c§ t)erfüttiniert, bei ben Gentropagibcn ift e§ gu einem

Organ umgebilbet, ha§ bei ber Begattung eine dtoUt

fpielt; baber ift c§ bter gänjlicb umgeftaltet. ^iefe

S^er^ältniffe merben un§ nocb bejdjäfligen. §ier mag
Dorerft ertoöfintfein, ha^ bie ^orm be§ fünften §üfecben3

nacb SIrt öerfc^ieben nnb jomit ein n)icbtige§ ft)ftema=

tifd^eS Unterfcbeibungung§merfmal ift.

2)ie' innere Drganijation ber
(Sopejjoben ift

analog ber ber (Slaboceren; ha aber bie S^örper^ütte

febr hjenig bnrcbficbtig ift, fann man fie nur fel^r

fd^toer erfennen. 2(n ben 9J(Unb fcbliefet fid^ ber

Dt\op^aQn§, ber in ben einfachen fcblaudtiförmigcn
^arm übergebt; biefer burd^giebt ben ^ör|jer unb
enbet gUjifcbcn ben beiben §urfaläften in einem

2lfter. 23ei ben G^entropagiben unb
jgarpacticiben

liegt borfal ein einfad^e^, mebr fdfjlaud^förmigeg ^erg;
bei ben ©tjclopiben fe^It biefeg. §ier beh)ir!en h)al^r=

fd^einlid^ bie 33emegungen bcS 2)armcg swglcid^ ben

231ut!reiglauf.

2ln (Sinnesorganen fällt un§ aud^ ^ter haS

giemlicb grofee unpaare Singe auf, n)eld)e§ an ber

„<2tirn" liegt; anfeerbem biencn al§ S^iecb* unb ^aft=

Organe bie ghjeiten 2lntennen.

®ie ^örpermugfulatur ift aud^ bjer gut a\i8=

geprägt unb befonberS an ben ^uberfü^lern gut sn
erfennen.
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^flun bie t^ort^flanäung, bie
l^ier ^o gans anberS

ift als bei bcn (S-Iaboceren. ^le (i^opepoben ftnb

getrennt gefd^Ied^tltd^; ^ßartfienogenefe tft bei iljnen

nid^t mci)v möglid^: ®ie ©ter fönnen fid^ nur nad)

23efrud^tung enttütdfeln. ®a!^er fomnten SJiänndöen unb

2Beibd)en ftetg gleid^geitig bor. Sn ber ©röfee ift faum
ein Unterfc^ieb. Unb

boc^ ift bie Unterfd^eibung ber @e=

fd)Icd)ter fel^r leidet: bei ben äJlännc^en tragen beibe

erftcn Slntennen (^arpadiciben unb (S.t)cIopiben) ober

nur ber redfjte D^uberfü^Ier (Sentropagiben) ein fe^^r

beutIid)eS, burd^ in'iftige ^MuSldn ben)egte§ @e=
Icn!, ha§ ben D^uberantennen ber 2öeib(|en fel^It.

Sßäl^renb ber ^^ortpfKangungSäeit finb bann bie 2Beib=

d^en aud^ an ben ©ierbaßen crfenntlid^, bie fie l^erurn»

fd^Ieppen.

Sßie fd^on erhjä^nt, bebürfen bie ©ier ber toeib»

liefen
Dbarien p ilirer ©ntmidflung ber 23efruc^tung.

®ieje gel^t nun auf eine eigenartige SBcife Dor fic|.

^ie männlichen ©ejualprobufte treten in IJornt t^on

(Spermatopl^oren (©amenbel^ältern) au§ ber ©ejual=

Öffnung im erftcn ©egment be§ 2lbbomen§ au5. 2(n

analoger ©teile befinbet fid^ bei ben S33eibd)en bie

Öffnung eineg Receptaculum seminis (Samentafc^e).
@in gefd^Ied^t§reife§ 2J?ännd^en fafet nun ein borüber=

l^ufd^enbeS SBeibd^en mit ber 5tntenne, bie ja burd^
ha^ befproc^ene (Selenf pm ©reiforgan geworben
ift unb ^cftet i^m ben ©pcrmatop!^or an bie @enital=

tlappe. S)ic ^üUe be§ ©permatop^orS quillt bann

auf unb burd^ eine 2lrt ©jplofiongprogefe hjerbcn bie

©permatogoen in bie ©amentafd^c be§ ^eibd^enS ge=

fü^^rt; fo ift ber Jöcfrud^tungSprogefe eingeleitet, ^ic

©amenfäben fd^eincn im D^eceptaculum i^re ßebcnSs

fä^ig!cit lange gu befialten. 23ci ben ©entropagiben nun
bient ha§ fünfte 23eind^en gum Sln^eften bcS ©per«

matop!^or§; bal^er ift e§ bei ben äJiänn^ien gang anberS

geftaltet al§ beim SScibd^en. ®ie ©ier treten nad^
ber Steife avi§ unb merben im 23aEen bi§ pr (Snt=
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toicflung getragen. ®in Uuterfd^teb gtoifd^en Sommers
«nb ^aueretern fd^etnt nur bei ben ©entropagtben

gu beftel)en.

®te ^'ormen ber bret f^amilien ftnb jel)r Icid)t

auSetnanber ju galten. ®te i5arp<Jcttctben (and) ^ax--

pacltben ftnbct ftc^ alg Familienname) geigen bon
ber DlücEfeite gefe^en, einen faft 5l)Iinbrifd)en fd^lanten

S!örper, an ben fid) eine fel^r lurge ^nrca anfd^Iiefet.

3eber 2lft enbet in eine lange unb eine fnrge 23orfte.

®ie D^uberantenncn finb öer^ältniSmämg furj (feine

(SeepIanÜontiere, bafier leine langen 2lu§Ieger!).

®te Unterfd)eibnng§merfmale ber beiben anberen

f^amilien ftellen mir nun ^ujammen, um bie formen
öon öornl^erein gut auSeinanber gn galten. 23eim SSer=

gleid) empfiehlt fid) natürlich aud^ bie 23etrac^tnng ber

Figuren (2lbb. 32, 34, 35, 36).

^ei ben ®i)clDpiben: S3ei ben ßentropagiben:

®cpf)aIot!^oraj unb Kepl^alotlioraj unb

^^oraj breit, gebrungcn;

Sujammen ungefähr gicid)

ber Hälfte ber ganzen

^örperlänge.
D^nbcrantennen l)'6ä}'

ften§ ^alb ]o lang aU ber

gange Körper.

Fünftel 58einpaar Dcr=

flimmert; bei 3)lännc^en
unb Sßeibc^en gleich ge=

ftaltet.

®a§ SSeibc^en trägt

\t einen (Sierbatten linfg

unb red)t8 am Slbbomen.

2ln ben Furcaläften

je bier ungicid) lange

23orften.

^f}Oxaic. fc^mal, fd^Ianf;

gufammen ungcfäl^r gleid^

gmei drittel ber gangen

^örperlänge.

3tuberantennenfoIang
ober

nod^ länger alg ber

gange Körper.

Fünftes 23einpaargum
23egattung§organ umge^
ftaltet; beim SRännd^en
anberS al§ beim S!öeibd)en.

®a§ SBeibc^en trägt
nur einen ©ierbatten

Ocntral unterm 2lbbomen.

2ln ben Furcaläftcn
nur je bret ober t)ier gleid)

lange 23orften; f)icrgu fann

nod) eine fünfte «Seiten«

borfte treten.
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23etm Tlännä)en ftnb

betbe 9tuberantennen mit

@elenl berfel^en.

Spermato|)f)or ho'i)-

nenförmtg.

SSeim 3)lämt($en tft

bte redete Dluberantenne

mit @elen! Uerjel^en.

fd)enförmig.
S)ic bret f^amilieu tiaben eine§

qemeitifam,
iüo^

im 9?ei(^e ber ©lieberfüfeler ja allgemein ift: au§ ben

(Stern entmicfeln fic^ ni^t bie formen bcr „fertigen"

Snbibibuen, jonbern erft ßarbenformen. ^J^an I}at

biefe, al§ man auf fie aufmerJfam itmrbe, für felb=

ftänbige 2lrten gehalten unb i^nen ben S^amen ^an=
pliu§ gegeben, liefen S^iamen

iiaben fie beibel^alten. 2)er

5)lauj)Iiu§ ^af mit ber
f^äteren

f^orm fel^r menig gemeinfam;
bie @ntit)i(ilung p Verfölgen,
mürbe l^ier gu meit fül^ren.

2)a aber bie ©ntmidlung fc^r

rafd^ bor fid^ gel^t, lann man
fie bequem „im I)ängenben

tropfen" öerfolgen.
2)ie f^amilien finb nid^t

gar gattunggreid^. ®ie ®t)-

clopiben meifen nur eine

Gattung auf: St)dop§. (Sic

umfafet t)erfd)iebene 2lrten,

bereu Unterfdieibung nid^t leidit ift. @o toeit nic^t bie

äußere fförperform fc^on 2(nl^alt§pnnfte gibt, liegen bie

^au|3tunterfdf)iebe in ber ©lieberja^I bfr D^uberantenneu,
tu ber ^orm unb ben SlnneEcn bcr legten biefer ©lieber

unb befonberS in ber ^orm ber fünften ^üfecöeu.

ßc^tcreg mufe bann erft unter
bcr^präparicrlupe

mit einer

feinen Sangette ober 5JtabeI forgfältig !^erau§präpariert

toerben, ma§ mitunter feine geringe 3JJü^e ift.

S)er pufigfte $pianftonct)cIop§ bürfte Cyclops
strenuus fein. ®r ift tu 2lbb. 34 abgebilbet; hk

Slbbilbuug geigt gugleid^ bie ^orm be§ fünften ^^üBd^enS

mi. 33. Nauplius.
{3laä} S)obat3.)
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IttöB. 34. CBen linU: Cyclops vernalis; xtditS: C.

stirenuus; unten linf^: C. Leukartii; xtd)t§: C, ser-
rulatus. {3ladj S)abaQ.)

unb einige aubere SpesieS, häufige ^lanftonformcn
finb x[od) C. Leukartii unb C. oithonoides. ®ie

übrigen Strien gepren bem S^ümpcl an.
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®te ?5atttUte ber G^entropagiben %ai)U brct &aU
tungcn, t)on benen Diaptomus am ^äuftgften tft. S^re
Unterf(|etbung ift nid^t fd^iüer. Seber f^urcalaft trägt
bret gletdf) lange, gefieberte S3Drften: Heterocope. 3cber

^urcalaft trägt bier gleid^ lange, gefteberte SSorftcn

unb eine Slebenborfte:

jd^Ian!e ^nrcaläfte (bter^ bis fed^gmal fo long
al§ breit): Eurytemora;

!urse f^nrlaläfte (ettoa bojjpclt

fo lang aU breit) Diaptomus.
(Einteilung nad^ ©eligo, fie^e

2iteraturberäeid)ni§.)

Slud^ bei biefcn Gattungen
tft bie Hnterf(Reibung ber 2Irten

Jompligiert nnb berufit totcber auf
ben 9^uberantennen unb

beJonberS
bent fünften ^ü^d^en, ha^ \a 'i)kx,

tü\e befprod^en, bei 2Jiännd)en unb
SBeibcben öerfd)ieben geftaltet ift.

®te lEiäufigfte 2lrt ber@attung
S)iaptomu§ tft ber aügemein t)er=

breitete Diaptomus gracilis. S)ie

(Ä^eftalt be§ fünften f5üfed)en« ^eigt

2lbb. 36. ^mitunter liegt i)a§ ^icr«

d^en fo, bafe e§ biefe§ 23ein feit=

n)ärt§ ftredEt; bann ift bie 2rrt=

beftimntung einfad^. Sn anberen

t^äUm mu^ man ha^ ^^üfed^en

anä) unter ber ^^räparierlupe abfd^neiben unb bann
unter ba^ W\tto]top nel^men.

SBeitere giemlid) l^äufige 8lrten finb: D. graci-
loides unb D. vulgaris, t)on benen ha§ fünfte f^üfed^en

abgebilbet ift. ®in näl^ere§ ©ingelien auf bie Slrten

fann nid^t mcl^r unfere Slufgabe fein. ®ie im 2itera=

turberseid^nig genannten 2öer!e geben bem Sluffd^Iu^,

ber in biefe§ intereffante @ebiet me!^r einbringen UJill.

®ie ©attung ®ur^temora l^at im «Süfemaffer

Diapto-
mus pracilis.

(««acö S)abal).)
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nur bte Slrt Eurytemora lacustris, toelc^e md)t

^Quftg tft. 2){c fe^r eigenartige fjorm be§ fünften

pBc^enS sctgt ^^^- 36.

Sluc^ bie Wirten ber ©attung §eterocope finb

nid)t häufig. 3n Stlpenfeen foll ftc^ gntüeilen bie

9lrt Heterocope weissmanni finben, beffen ^aupt*

SIbb. 36.

Diaptomus gracilis: la bag 5. gü^d^en beg (J, Ib beS 9
Diapt, graciloides: 2a „ 5. „ „ (5*,

2b „ 9
Diapt. vulgaris: 3a „ 5. „ „ (J*,

3b „ 9
Eurytemora lacustris : 4a Hinterleib; 4b ba8 5. ^ü^äien

beg 9' *c ^ß^ <S- Heterocope weissmanni: 5a ^inters

leib, 5 b baS 5. ^üßc^en beg ,^, 5 c beS 9. {^iadi ©d^tnctl.)

lenngeic^en 5lbb. 36 geigt. H. appendiculata unb
H. saliens tourben in norbbeutfd)cn unb norbifcfien

©emäffern gefunben. 3rf) f)ahe bon biefen bret Slrtcn

noc^ feine in einem unferer ^od^Ianbfeen gefunben.
SBenn rt)ir nun bamit unfere fijftematijcfien S3es

trac^tungen befc^Iiefeen, fo bleiben nocf) einige (Sruppen
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uttbefprod^en: jene, bic nur in ben erften @nttot(fIiingS=

flabten bem ^lanfton angepren, bte Saröen ber

3nfeften wnb 3J?uf(^eIn unb bann bte SSaffermtlben.
(Serabe le^terc ©ruppe \pieli im SCüntpel eine nid^t un*
bebeutenbe dioUc, aber im eckten ^lanfton taudjt nur l)'m

unb mieber eine 3JiiIbe auf, fo bafe gur erften f^ormen*
fcnntnis ein ©inge^en auf biefe f^formen nid^t gefiört.

Stud^ bie 3nfe!tenlaröen ber freien (Seefläc^e finb gar

fpärlic^ an Slrtengal^I, überbief finb fie nur furge

Seit ^lanftonformen, benn mit Übergang j^ur „fertigen

Sorm", gum 3mago, üerlaffcn fie ba§ SBaffer. ®a
aber gerabe bte Sttfeftenlaröen nid^t unbeträcfitlid^c

@rö§e fiaben — bi§ 1 Sentimeter
—

bürfen mir i^re

S3ebeutung al§ ^^ifd^naJirung bort nid)t unterfd^ä^en,
mo fie in größeren 3Jlengen auftreten. Slud^ bic

ßarüen t)on äRufc^eltieren leben einige S^xi pelagifd^,

aber al§ lonftanter S3eftanbtteil be§ $Ianfton§ lommt
bie 3a^I i>er 3Jlufd^eUarben nur in gang toenig @ecn
in fjrage.

(So !E)aben mir bem See in einer langen ^txf)t

öon 23ctrad[)tungcn eine f^üllc öon ßefiren abgelaufd^t,

bie uns fein anbcreS ©ebict fo gefd^Ioffen unb fo
—

felbftberftänblid) l^ättc bieten üjnnen. SBir ^ahtn gc=

fejen,
mic l^ier im @ee ha§ ))rimitibfte ßcbemcfcn

feinen 3^^^«^ fo erfüEt mie \)a§ I)od)organifierte: ein

braud^barc^ ©lieb gu fein im großen §au§^alte, in

meld^em aUt 2J?ateric ununterbro^en freift
— bon

©lieb gu ©lieb, tjom einen frcigcmad^t, bom anbern

aufgenommen, ©in 9}?ufterftaat ift ber @ec — ieber

(StaatSangel^örigc bcnft nur an fid^ unb mirb bod^

fo nottocnbig gum ©lieb einer Sitiit, bie fid^ fd^üefet;

unb biefc ©lieber galten fo naturnottoenbig gufammcn,
benn in boücnbeter 2lnpaffung an att bie eigenartigen

SebcnSbebingungen, bie ber @ee bietet, er g äugt eine§

bag anberc. S^cifeen toir eine ©ruppc, bie fo ein ©lieb
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btibet, l^eraug au§ ber gangen ßcbcnSgemeinfd^aft unb
ba§ ©leic^getoic^t ift geftört

— ober !önncn mir un§
ben großen §au§^alt bcnfeit, bielletc^t o^ne bie ^äber=

tierd^en ober o^ne bie (iruftaceen, bie un§ in il^rcn

2eben§erfd)einuugen fo le^iTeid^ tourben?

ßegen toir un§ foId)e ?5i^agcn nid)t bor, o^^ne

un§ gu befinnen, toie »ir gu beren Söfung beitragen
!önncn. SSicIeS i)at bie

;^t)brobioIogte
unb mit i^r bie

^lanftonfunbe gur Klärung allgemeiner biologifd^cr

Probleme beigetragen
— mc^r nod^ ift erft gn cr=

grünben. Unb tjier !ann un§ toieber ber See gum
Sc^rmeifter Serben: er geigt, toic biel SBcfeh gufammen=
hjir!cn muffen, um ein gefc^IoffencS @ange§ gu
bilben — "in ber SBiffenfd^aft ift eS nic^t üiel anberg.

®inc§ eingigen Slrbeit im frud)tbringenben SebenS»

n)erl mag biel gute§ bringen, manches aber fann nur

blühen, ttjenn bicie gufammenarbeitcn. ^ic ^Ianfton=
!unbc ift ein fo gro|e§ ©ebiet — mic möchte eg einer

überfcbauen! SBenn aber alle, bie an biefem fo intern

effantcn unb banibaren 23ereici) i^re ^^reube finben,

nid^t nur fic^ freuen, fonbern auc^ mithelfen tooßen,
bie noc^ fd)n)ebcnbcn ?5ragen gu löfcn, fo toirb bie

SSiffcnfci^aft balb einen großen. (Schritt bortoärtg ge»

tan l^aben.

2Jian W ;a
in ber SBiffenfd^aft bie Slrbeit be§

SlmateurS allmä^Iic^ fc^ä^en gelernt; benn toa§ ein

eifriger unb gehjiffenfiaft beobad^tcnber ßiebl^abcr an
3)laterial erbringen !ann, fommt nid^t feiten htm

mül)fam gufammengetragenen f^orfc^ungSmaterial bc§

f^ac| geleierten gleic^. ^enn fic^ nun aß bie, beren

Sntereffe ber 6ee hjad^gerufen ^at, gu einer ^rbeitg*

gemeinfd)aft einen, fo !ann balb dtva^
erreicht merben,

mag einem eingelnen nie gelingen fann. ©ine folc^e

Strbeitggemeinf^aft gum ©tubium ber ^leinlebetoelt

beftebt bereits in ber „^eutfc^en mifrologijc^en @e=

fcflfc^aft'^ ((©i^ mmä)en). Sie miß bie miffenfc^aft=

lid^ tätigen Slmatcure auf bem @ebicte ber 3/ii!roIogic
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5U frol^cm 3ufammcntüirfen einen unb inSbcfonbcre
ba§ aJJaterial fammeln, \)a§ ber einzelne erbringen
fann. 2Bie leidet ift e§ bcm, beffen SBo^nfi^ an einem

See liegt, ettoa alle brei SBoc^en ben See „abgu^

fifd)en" unb ha§ 3J?ateriaI genau burdiäubeftimmen
unb bie f^ormänberungen unb (Scfinjanfungen in ber

§äufig!ett gen)iffenf)aft aufguäeic^nen. ©enbet er bann

biefe ^eobad)tungen mit fonferbiertem aJJaterial, ber

Slrbeitggentrale gu, fo !ann in furgcr S^it ein Über*

blicf über bie biologifc^en SSerbältniffe eine§ großen
@ebiete§

gefc^affcn ioerben, ha§ ein einzelner niemals

|ätte bearbeiten liJnnen. ®ine folcbe 2lrbeit§sentralc

tourbc im „93ioIopif(^en 3nftitut, äTtündien" (©c^norrs
ftrafec 4) gefd^affen.

Unb ic^ labe nun gu frud)t«

bringenber 3Jiitorbeit ein. 3n i^rem 25ercin§organ

„®ic tieintoelt" beriditet bann bie ©efettfd^aft über

bie ergtclten 23eobac^tungen unb überbieS fann bie

mifroIogifd)e äcntralbibliol^e! ben 3Jiitarb eitern

am gemeinfamen 2Ber!e, be^ie^ungStoeifc i^ren
3Jlit=

gliebern bie SBerfe lei^meife (unentgeltlid^) überlaffen,
bie bem eingelnen ber ^o^e ^rei§ unsugänglid^ mad^t.

@o ^abt \ä) mir immer ein Suf^ntmenarbeiten
im großen getoünfd^t. Unb njenn f}\tv meine SSorte

nid^t ungeprt berl^aßen, bann 'i)ai unS ber ftille

©ee als Reifer Sel^rmeifter ein grofeeS ßeben^^rinsip

gegeigt, ha§ un§ gum ©rfolgc führen toirb: 3n
Ujeifer Slu^ung ber gebotenen Gräfte liegt bie

^ad)t, (Sd^mierigfeit unb ©efa^r fieg^aft gu 2;rägern
be§@r folget gu geftalteu.



EilcraturoerzeicDnis«

2Bcr fic^ eiiigefjenber über ^^^lanftonfunbe imb

ipt)brobtoIogie informieren wWi, finbet in folgeubeit

SSerfen Slutfcblufe:

5ßrof. ®r. O. ^adjaxxa^, ^te 2:ter= imb

^flangenlüelt be§ ©üfetüafferS.

(Sin j^tüeibönbigeg umfaffenbe^ 2ßer!, bag aner=

bingg 1891 erfd)ien, infolgebeffen in bielen 5]3nnften

iiber^olt ift. 6§ bietet eine gnte ©rnnblage für ein=

ge^enbeg Stubium ber gefaniten ^i)brobioIogie.
Xr. 21. ©teuer, $lan!tonfnnbe.

2)iefe§ in jeber 23e^iel)nng nmfaffenbe 2ßer!,

ba^ fi)ftematif(^e S^enntniffe borausfe^t, beljanbelt auf
723 S)rncffeiten, in melcfje 365 Stbbilbungen nnb
1 2;afel eingeftreut finb, a(Ic§, ma§ auf ba§ 4JIanfton

$öe^ng ^at, in rein njiffenfd^aft lieber ^-orm. §aupt=
fäd)Iid) ift ba§ 3}kere§pIanfton be^anbelt.

g^rof. S)r. Ä. Sampert, S)a§ Seben ber

33innengettjäffer.

3n biefem ausführlichen 3Berf, beffen neuefte

5rnflage (1910) auf 856 ^rucffeiteu, 17 STafeln unb
279 Slbbilbnngcu im Sei't entl)ält, bietet in borgüg*
lieber gemeinücrftänblicber 2)arfteIIung Ujo^I alle§

SSiffengmerte auf bem ©ebiete bc§ ^lanftong unb ber

gefamten §l)brobioIogic.

©cboenicben = ^alberlab: 23. ©ijfertl^g

©infadjfte Sebengformcn bc§ 3:ier= nnb 5)3f(angen=

rei(f)c§.

©in 23eftimmnngömert mit biologifcben (Sin=

^iitmann, ^a-3 i^Ianfton. IS
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fii^rungeu in ble etnselueu be^nnbelteu ©ruppeu. ©§
umfafet bie nieberen ^flaiigen unb bte 2:iere h\§ 311

ben ^äbertierd^en tnüiifiöe au§ (See unb 2:üinpel;

leiber
fe|)Icn

bantit bte nieberen Gruftaceen, bie aüer=

bingS nid)t mel)r gn bcn einfac^ften Lebensformen

gä^Ien. ®ie 16 Xafeln bieten gute @runblage für bie

^eftiutmung.

^rof. 2)r. 21. (Selig 0, Xiere unb ^piansen be§

@eepIanfton§.
©in fleineS SSeftimmungetoer!, ha§ pr ©riangung

ber erften )yormen!enntni§ bienlid) ift. ®» entl)ält bei

ten einzelnen @rnppen auä) bioIogifd)e (Süssen.

^rof. ^r. O. 3ad|aria§, ®ag (SüfeiDaffer=

^lanüon. 23änbc^en 156 ber (Sommlung: 5lu§ Platin

unb ©eiftegtüelt.

©in !Ieine§ SBcrfdKn, ba§ in einigem aU (Sr=

gängung beS borliegenben SÖänbdöenS bienen lann.

?yerner^in bietet bie Seitfd^rift ber ®eutf(^en

mifrologifc^en ©efellfc^aft „Xie ^leinUjelt" in 2luf=

fä^eu unb 23eftimmung§fd^lüffeln mertbolle ®rgän=
gungen. ®§ feien eriuä^nt: Sa^rgang 1, §eft 2:

2. ^aep;pel, 2)er Hüpferling unb feine a5ermanbt=

fc^aft. Heft 4: g-rance, 2}ie ^-ortpffansungSöerfiälts

niffe unferer ein^eimifc^en ©opepoben. Heft 5: ®ac^

^lanfton ber STIpenfeen bon 2)r. SS. 23re|m. Heft 7:

25iet§, %k SSaffermilben in i^ren Hawptbertretern.

Heft 10: ®r. ßang^an§, ^te ©rgebniffe ber Pant=
tonfänge im ^oc^cI= unb 2ßald)enfee. S^ei ^raftifd^e

^nanftonneje mit 2 2lbb. Heft 11: ®r. 3^. 23re^m,
lieber tropifd^eg (Süfetoafferplanfton. 2lu§ bem Iaufen=
ben Sa^rgang 2, Heft 4: ©. $)Seuarb, 2)ie SEuräeI=

füfeer be§ (SüfetuafferS.

2)ann hjäre jebem 9}lifrofIopifer gn empfel)len

ba§:. 3a^rbud^ für 2}?i!rolfopi!er, ha§ bon ber ®ent=

fc^en mifroIogifrf)en ©efettfd^aft I)erau§gegeben, ben

3JlitgIiebern unentgeltlid) gugefteüt hjirb unb dlxd}U

mitgliebern für 80 Pfennige gugängli^ ift. .
©g ent=
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hält neben iülficnfd)aftlic^en 21b^anblungen 23enc^te
über bie ^•orlidjriltc Der ajlifroloflie, Eingabe Don

^räparicrnieü^obcn nnb bie mifrologifdje ßiteratur bc§

3a^re§ 1909. 23amberg.
^ann ntödjte ic^ uoc^^

ein SBerfc^en empfehlen,
ha^ in ber ^öibliol^e! fetneS ange^enben ^t)bro=

biologen fel)len foll:

dl. §. fjrance, 2)ie ^leinlüelt be§ 8üBtoa[fer§.

„®in Sel)r= nnb Sefebuc^", wie e§ fic^ mit bollem

dlcd)t nennt. @§ fiil)rt in ^ranceg ^errlirf)er S)ar=

ftellnng^hjeife in all bie (Srfjönfjeit biefer ^^ormentüelt
ein nnb bietet inebcjonbere eine ^-üüc üon Slnregun*

gen finm ©tnbinni ber D^cibertiere nnb ber ^ruftaceen.

3(nt 50 tafeln bieten bie 322 Üinfticrifd) anSgefü^rten

Figuren eine uorpglidjc (^infü^rnng in bie fyDrnien=

fenntni§, bcren SScrtiefnng bnrd) beigefügte Seftints

inung^fd)lüffcl nod) erm()glid^ ift. Slnfeerbem entf)nlt

c§ ein au§füt)rlid)e§ £iteratnri)er3eid)ni§. ßeipgig.

^:prei§ 2 maxi
6in nnsfnl^rlid)cre§ nngQriid)e§ SBer!: 3- ^fl=

bat}: A halak termescetes täpläleka bel)anbelt

inel^r bie Xümpelmefen boni (Stanbbunft ber ?^-ifc^=

nal^rung nn§. ®§ ift rcid) nnb gut iüuftriert.

(Sämtlirfie iicr Qngcfüf)rten 3Serfe fmb ju bejielöen turd^
B. l|arUcbi«, Burl|l|anbl«n0, l»tKit, I. €eiletftötte 19.



JfipbdDetUcbcs Kcgister.

üor bcr 3^^^ bejctdinet tte Seite ber Slbbttbung.

Actinophrys 13 i.

Slntöben 134, *135.

Anabaena 22, *62, *98, 101.

Slnabiojc 137.

21ni?oflamcten 106.

8lnt^eribium 107.

Anuraea acul. =*=10, 45, 161.

Anuraea cochl. *lb, 45, 51.

. 161.

Aphanizomenon *98, 103.

Arcella 40, 131, *135.

Ulrcbegoniunt 107.

Asplanchna 40, *I55.

aifftmilatton 105.

Asterionella 11, *43, 56, 123.

Atthe.va-44, *123.

^Uufgufetierftcn 135.

SluEofporcnbtlbung 120.

BactUariaceen 117.

Öofterien 95.

S3beIIoibo 153.

5Jent^o§ 81.

SSiocönofe 72.

S^Iaufätbung 17.

S3Iutfefn 16.

Bosmina 176, *177, *180.

Botryococcus 15, 144.

Brachionus *151, 161.

«rc^m, SStftor 16.

Srunnenfreb§ 34.

Bythotrephes *179.

Campylodiscus 125.

Carchesium 21, *145.

Sarotinförbung 17.

Sentrojjagtben 180.

iS.ipljaloiijotai 181.

Ceratium 9, 50, 57, *127.

Ceriodaphnia *53, *175, 176.

S^Iotojj^oceen 107.

Chodatella 113.

®bromatoj)t)or 105.

Chroococcus *98, 99.

Cbydorus 177, *178.

(Xiltaten 135.

gtngalutn 149.

eiaboceren ifi6

Clathrocystis *98, 99.

Closterium 117.

ßoccogonecn 97.

Codonella 146.

Coelosphaerium *98, 99.-

Colaciam 132.

Coleps 142.

Conochilas 39, *154.

Cothurnia 145.

Cyclops 17, *31, *187.

Cyclotella 48, *98, 122.

Cvmatopleura 125.

Stifte 59.

et)tojji}ge 139.

entoftom 139.

Daphnia 11, 14, *168, *170,
*175.

Diaphanosoma 172, *173.

3967^
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Diaptomus 17, *189, *188.

®taftoIe ito.

Statomcen 117.

53iotomin 118.

Dictyosphaerium *98, 114.

Difflugia 40, 134.

Dinobryon 129, *131.

2)iitofIaflenatcn 125.

Diplosiga 44, 181.

Diplosigopsis 181.

(S^rcnbcrg 140.

eidi^orn 149.

Sntomoflrafen 165.

@ü5t^^ium 61.

Epistylis 21, 145

Eudorina 39, *98.

Euglena 16

euj)^t)ccen 105.

Eurytemora 188, *189.

et}fert^ 121, 153.

3rär6una be§ ^lanftoni 15.

?flaflciraten 128.

??Io:^freO§c^en 47.

Floscularia *155.

?^orcI 81.

tyort))flon2ung btt atäbcrticre

60.

Sortöflahjung ber ©laboceren
61.

Fragilaria *98, 124.

<SalIerte 20, 38
Q5ameten 106.

Glenodinium 128.

©lodenttercöcn 143.

Gloeotrichia *103.

Gomphonema 20.

©rünalgen 107.

Gymnodinium 127.

Holopedium 173.

|»orotri(^en 142.

l)orinogoncen 97.

^ornaeücficn 9, 44.

Itüpferltnge 47.

Hyalodai^hnia *52

.6t)brobtcH)onaceen 114.

|)tlJ)otric^en 142.

Illoricata 153, 135

Snfuforten 135.

^nfufion 136.

^fogameten lOe.

^Tod^algcn 116.

Hicfclolgen 117.

iSie^flflur 121.

ftlebebrüfen 23.

konjugalen 116.
"

Konjugation 59, 107, 141.

Äojjeöoben 181.

Äugeltterc^en 38, 108.

XamDerl 81.

Leptodora 14, 179, *180.

yet)btg 179.

Loricata 153.

Mafrogametcn 105.

9J?attonuflcu§ I4l.

3JiaIafoftto!cn 165.

Mallomonas 131.

9)?oftOE 150.

Mastigocerca 159.

Waftigopeioren 128.

TOelicertlbcn 154.

Melosira *98, 121, 122.

Merismopedia 100

gnigula 121.

gjiifrogoracten 106.

«Witronuneu« 141.

IBeliojoen 134.

rieterocope *189.

^cterotridien 142.

Hagelalge 20.

««aljrunglöotuote 133, 139.

Jsauplius *186.
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Navicula 118, *119.

yittton 25. _
Niphargas 34.

Noteus *16u.

Notholca *10, 30, 44, 162.

©bcrflädicnfponnung 9.

Cfoj)l)agu8 151.

Oocystis 113.

Oogonium 107.

Oscillatoria 100.

Pandorina 39. *98.

«ßontoffeltierdien 140.

Paramaeciura 140, 142.

^artt)enogonibien HO.
t-ault) 35.

Pedalion *J58, 163.

Pediastram 114, *115.

$elafltft^cr Stuftrieb 25.

^eEicuIa 138.

$cIsmonabc 130.

^ettarb 134.»

Peridinium 127.

«Beritrtcöen 142.

Philodina 155.

^Ötltodirom 96.

«Bt)t}tDpIanfton 15, 95.

^lanftonfreRcc 81.

Ploima 153. 155.

Polyarthra 157, *158.

Polyphemus 178, *180.

53rotococcacecn 114.

^feubo))tieufton 63.

^feubopobicn 133.

Quadrula 131, *135.

tRotalorien 147.

atuberfüöler 47.

Sfiubctfüfecr 180.

JRuttner 66.

25aifonbtmort)^i3inu§ 49.

Satfobiiten 132.

©auflinfufortcn 142.

Scenedesmus *98, 113

©dieffel 63.

©cftetbenform 42, 46.

6d)cinfü6d^en 133.

Schizocerca 159,
* 60.

Sdiiiop^t^Un 95.

Sd)latnmbeH)o!)ner 33.

S^IicBncti 64.

Scfimucffarbc 17.

Sd^wärmer 106.

Sci}toebean))affungcn 36.

@cf)tt)ebeorgomämen 20.

6ct)n)ingfäben 100.

Scirtopoda 153.

Seligo 115.

©onnenttcrdöen I3i.

Spaltalgen 95, *98.

(&i3ermatoäotb 106.

©üorenbtlbung 97.

©prungjd)id)t 26.

Staurastram *98, 116

Stephanodisias *98, 122.

Sternc^cnolgc li, 56.

©teuer 16.

Stii^räbd^en 51.

Siimbioic 143.

Synchaeta *156.

Synedra *45, 124.

Synura 131.

©^ftematlf ber ©ruftaceen 167.

©^ftole 140.

IBäberapparat 1*8.

aRäbertiercf)en 147.

Rhaphidiophrys 185.

Richteriella *98, 114.

JRbtäoDobcn 134.

Rhizosolenia 44, *123.

Rhizota 153.

atofenfratijolgc 22.

Tabellaria *98, 123.

Segemfee 16, 58.

Jeftoceen 134.

Thriarthra 157, *158.
Tintinnidium 146.

Trichodina 146.

Xrortiug 149.
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©afuolenbtlbunfl 40.

aSertifalwanbenino 64.

Volvox 38, *109, 111.

SJorttcelltnen 143.

IPafierBIüte *62.

SBafferflo:^ 11, 19.

SSeUnberg=yitnb 1C4.

Sßimpertier^cn 135.

SButselfüfeler 131.

^ant^oj)^t)Il 41, 105, 118.

5o4aria8 66, 81. 101,

Sodenräbcften 114.

^ood^IoreOe 143.

Sooölanfton 15, 132

ät)goft)ore 106, 107.
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